
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Futter für Briefkästen! 

Pünktlich zum ersten „herbsteln“ gibt es bei uns die DAHOAM im INNTAL Herbst- und Winterserie im 
Postkarten-Format. Wählen Sie gerne zwischen Set 3 oder Set 4: Wir schicken Ihnen Ihre Auswahl zu. 
E-Mail mit dem Betreff „DAHOAM im INNTAL – Set 3/Set 4“ und der Postadresse, wohin die Post 
geht, reicht aus. 

Generation 50Plus: Geborgen + integriert im Alter 
 

Wenn wir älter werden, fragen wir uns: Wie wird unser Leben in 20 Jahren aussehen? Wo werden wir 

wohnen? Wird das Haus in dem wir unsere Kinder groß gezogen haben zu groß? Und was geschieht, 

wenn ich Unterstützung im Alltag brauche und meine Familie nicht regelmäßig für mich da sein kann? 

 

dahoam aktuell 
Information vom Lebensraum mit Herz – September 2016 

Siehe auch unsere Postkarten-
Auswahl als Bestellformular auf der 
letzten Seite. 



 

 

 

 

Unterschiedlichste Modelle für Senioren, 

beginnend bei der gegenseitigen Unterstützung 

durch das DAHOAM im INNTAL Netzwerk über 

die ambulante Pflege daheim bis hin zur 

stationären Demenzpflege sind ein integraler 

Bestandteil unseres Generationen-Wohnprojekts 

„DAHOAM im INNTAL“. Neben einer starken 

Kooperation mit dem Christlichen Sozialwerk in 

Brannenburg wurde vor wenigen Tagen auch die 

Partnerschaft mit der Anthojo Gruppe vertraglich 

festgezurrt. 

Anthojo steht für individuelle Betreuung in der 

Altenpflege und für eine Vielfalt an Leistungen:  

Von einer stationären oder teilstationären 

Urlaubspflege über die qualifizierte Pflege nach 

individuellen Bedürfnissen bis hin zur sicheren 

Geborgenheit im beschützten Lebensbereich. 

Spannend in dem Zusammenhang ist auch, dass 

wir hier vor Ort – sehr nah an Angehörigen – 

schönen Wohnraum anbieten können. D.h. dass 

sich Paare, die seit Jahrzehnten zusammen leben, 

nicht zwingend trennen müssen, nur weil einer 

der beiden Menschen erkrankt. Zudem sind auch 

regionale Angebote wie z.B. das Bürgertaxi oder 

das Mehrgenerationenhaus, das umfassende Tagespflegeangebot offeriert und nur wenige Meter 

vom Quartier „Sägmühle“ entfernt liegt, attraktive Argumente dafür, hier Wohnraum zu erwerben. 

 

Eine Drohne, die fliegt… 
 

Die Baustelle, die (fast) niemals steht: DAHOAM im INNTAL von oben mit den neuesten Bildern 

unserer Baustellen-Drohne finden Sie hier: 

http://alpsolution.de/kunden/Innzeit/2016_08_25_Panorama/Neues%20Panorama%201.html. 

 

Alte Substanz in neuem 
Kleid 

 

Neues errichten und dabei die 

prägende Gestaltungslemente der 

historischen Bestandsarchitektur 

bewahren – das war ein 

Planungsziel. Ursprünglich wollte 

man den Bestand teilweise 

erhalten, vor allem das 

Uhrturmgebäude und das so 

genannte U1-Gebäude. Erst lange 

nach Baugenehmigung fiel dem 

damaligen Architekten ein,  

dass in Ermangelns einer 

Bestandsstatik dieser Parameter zu 

überprüfen ist; die Statik war dann 

völlig unzureichend. 

 

 

 

http://www.anthojo.de/pflege/leistungs-vielfalt.html
http://alpsolution.de/kunden/Innzeit/2016_08_25_Panorama/Neues%20Panorama%201.html


 

 

 

 

Da man aber die Kubatur der Gebäude und die ortsteilprägenden Elemente 

der Architektur erhalten wollte, wurde z.B. das Uhrturmgebäude an der 

Inntalstraße mit seinem Zwiebeltürmchen in den ursprünglichen 

Abmessungen geplant. Turm, Uhr und Ziffernblatt wurden im Original 

erhalten und aufwändig restauriert. Sogar die Fensteraufteilung entspricht 

der historischen „Vorlage“. Hinsichtlich Statik und Baustandards ist das 

Gebäude nun auf den neuesten Stand, die Optik entspricht aber wieder dem 

Bild, das die Brannenburger seit Jahrzehnten kannten. Auch die ehemalige 

Postenkontrolle mit Wachturm wird wieder komplett aufgebaut und das Gebäude in seiner Grundlinie 

erhalten. Sogar die Farbtöne von Putz und Wandabstrich wurden mit historischen Proben abgeglichen. 

Das Gebäude wird in den bekannten Gelb-, Rot- und Grautönen erstrahlen, die diesen Bereich des 

Areals von jeher kennzeichnen.  

 

Radio Charivari hat dazu übrigens auch einen kurzen Beitrag gesendet: 

http://www.radio-charivari.de/news-ro-mobil/13-news-aus-rosenheim-und-der-region/14970-

alte-brannenburger-kaserne-wird-originalgetreu-restauriert.html. 

 

Pressespiegel diese Woche 
 

Schöne Veröffentlichungen zum Thema „KitaPlus“ und dem Betreuungsangebot für Kinder bei 

DAHOAM im INNTAL. Auszug: „Generationen-Wohnprojekt „Dahoam im Inntal“ – Kinder bei der Entfaltung ihrer 

individuellen Fähigkeiten unterstützen, Inklusion fördern, und das mit einem wegweisenden Betreuungsangebot.“ 

http://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/kommunales/detailansicht-
kommunales/artikel/dahoam-im-inntal-1.html 
 
http://finanzwelt.de/generationen-wohnprojekt-dahoam-im-inntal/ 
 

Vorstellungsrunde 
 

Sich zurücklehnen und im Liegestuhl 
den DAHOAM im INNTAL Garten 
genießen geht nur, wenn zur 
Teamvorstellung für den Newsletter 
gerufen wird. Ansonsten ist die 
kaufmännische Abteilung mit ihren 
mittlerweile sechs Mitarbeitern gut 
beschäftigt. Die Truppe, die sich um 
Abteilungsleiter und kaufmännischen 
Geschäftsführer Rüdiger Brambrink 
schart, sorgt dafür, dass die gesamte 
Organisation in Bezug auf Prozesse, 
Verträge und Geldflüsse möglichst optimal läuft. „Wir betreuen alle 
Projekte der DAHOAM im INNTAL Gruppe, wie z.B. das Montessori Kinderhaus, die Innzeit Energie, die 
Hausverwaltung und natürlich die Innzeit Bau“, so Rüdiger Brambrink. 
Damit fungiert die Abteilung als kaufmännische Dienstleister für das Gesamtprojekt.  
 
Das Team und seine Aufgaben: „Kostenrechnung, Controlling und das Revisionswesen fallen in meinen 
Bereich, ebenso wie alle Abrechnungen der jeweiligen Projektfirmen“, erklärt Diana Holzner ihr 
Aufgabenfeld. Unterstützt wird sie dabei von Sonja Kremser, die seit September neu im Team ist. Sonja 
Kremser: „Ich arbeite gerne hier. Vor allem, weil es so abwechslungsreich ist“. 
Und Mitarbeiterin Sylvia Stahl, die u. a. auch für den Bereich „Personal“ zuständig ist, komplimentiert: 
„Weil wir alle hier unser abgestecktes Aufgabengebiet haben und viel Verantwortung tragen, sind 
Selbständigkeit und kurze Wege einfach auch sehr wichtig.“  
 
 
 

http://finanzwelt.de/generationen-wohnprojekt-dahoam-im-inntal/


 
 

Wie in einem Puzzle passen alle „Teile“ im Team sehr gut zueinander. 
Michael Klein, der zweite Mann und Fels in der Buchhaltungsbrandung 
dazu: „Wir unterstützen uns gegenseitig. Das macht uns so effizient und zu 
einem tollen Team“. Und Cristina Grad fügt hinzu: „Dass wir so entspannt 
arbeiten können hat auch mit unserem Vorgesetzen zu tun, der uns viel 
Vertrauen entgegen bringt und menschlich alles tut, damit wir uns wohl 
fühlen. Rüdiger Brambrink liefert das Schlusswort, wenn er sagt: „Nur weil 
wir als Team so gut zusammen arbeiten und jeder seinen Mann bzw. seine 

Frau steht, kann ich mich für übergeordnete Aufgaben frei spielen. Und deshalb ist es wirklich eine 
große Freude, mit dieser Mannschaft für DAHOAM im INNTAL zu arbeiten!“ 

 
 Wir suchen… 
 

… neue Kollegen, die mit uns gemeinsam für ein lebenswertes „DAHOAM im INNTAL“ arbeiten. 

Aktuell suchen wir Persönliche Mitarbeiterin/Assistenz des Hauptgeschäftsführers und einen 
Architekten/in. Interessiert? Weitere Informationen finden Sie unter: http://dahoam-im-inntal.de. 
Senden Sie uns gerne Ihre Unterlagen an: Herrn Rüdiger Brambrink, Nußdorferstraße 12 / Geb. 30, 
83098 Brannenburg oder per Email an: rbrambrink@innzeit.com 
 

Baustellenticker 
 

++Kettenhäuser Fertigstellung bis Ende Oktober/Übergabe Anfang November++  
++Richtfest Uhrturmgebäude am 23. 9. 2016 ++ Aushub 2. Bauabschnitt Tiefgarage ++ Pflaster 

Tiefgarage begonnen ++ Inntalstraße 27 – Beginn Innenhausbau ++  Inntalstraße 25 bekommt Dach 
++ Inntalstraße 23 im DG angekommen++ Inntalstraße 21 im 2. OG angekommen ++ Inntalstraße 

19 im EG ++ Uhrturmgebäude Innenausbau ++ Start Vermietung: Ende September 2016 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 

Verena Rudolph 
Vertrieb 
T 08034-90 98 09 - 20 + 21 
 

vrudolph@innzeit.com 
www.dahoam-im-inntal.de 
www.facebook.com/dahoamiminntal 

i.A.  
Annette Mühlegger 
Empfang/Sekretariat 
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