Keplinger
Designpreis 2020
Platz 1 beim Wettbewerb 2020
für unsere Lehrlinge Kathrin und Jakob
Tiny house – ein Möbel zum sehr beliebten Thema unserer heutigen Zeit wurde von unseren Lehrlingen für den Wettbewerb 2020 entworfen und gefertigt.
Ganz spannend war die Zeit vom ersten
Gedankenspiel welche Idee verwirklicht
werden soll bis zum Endprodukt. Die
Entwurfsskizzen entstanden und wurden
optimiert bis das multifunktionale Möbel
Gestalt annahm. Beiden war es wichtig zu
diesem modernen und nachhaltigen The-

ma ein Möbelstück zu entwickeln welches
gut in diese Minihäuser passt. Dieses
sollte nicht nur einen Primär Nutzen haben, es sollte viele Funktionen vereinen
um platzsparend aber auch effizient sein.
Das designte Möbelstück hat die Funktionen des Essbereiches und des Stauraums zusammengefügt. Indem der Tisch
und die dazugehörige Bank wieder in das
Möbelstück verschwindet, wenn diese
nicht mehr benötigt werden.
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Dem Abschied Raum geben
Begleitung der Angehörigen bei einem Trauerfall – Momente der Erinnerung
sich mit dem eigenen Lebenskreislauf auseinander zu setzen. In unseren beiden Beratungsbüros im Stammhaus in Hofkirchen
i.M. und in Altenfelden wurde Raum und
Zeit für Menschlichkeit für diese sensible
Thema geschafften und sehr wertvolle Begegnungen haben stattgefunden. Die Zeit
zum nach Innen schauen war für viele sehr
stärkend.

Die Zehn Räume des Lebens:
Arbeit, Freundschaft, Gefühle, Musik, Liebe,
Glaube & Spiritualität, Familie, Natur, Bewegung, Kunst & Literatur

In den letzten Wochen und Monaten begleitete uns das Thema Abschied nehmen
sehr, sehr intensiv durch die Berichterstattung der Medien rund um die COVID
19 Erkrankungen. Wir im Bestattungshaus
Thaller begleiten die Angehörigen das ganze Jahr bei einem Trauerfall. In den letzten
Monaten haben sich jedoch viele Menschen
mehr mit dem Verlust eines lieben Angehörigen und aber auch mit dem eigenen
Abschied nehmen beschäftigt. In den Beratungsgesprächen hat sich aufgezeigt
wie wertvoll und erleichternd es sein kann,
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Die zehn Räume des Lebens
Wenn Menschen am Ende Ihres Lebens
sagen, dass sie ein erfülltes Leben hatten,
was meinen sie dann damit? Was Erfüllung bedeutet ist vermutlich für jeden von
uns unterschiedlich. Denn das Gefühl von
Sinnhaftigkeit und Fülle entsteht durch verschiedene Komponenten. Und doch gibt
es Aspekte im Leben, die ganz grundsätzliche menschliche Bedürfnisse erfüllen. Der
Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht
Kontakte und Kommunikation mit anderen.
Dieser zwischenmenschliche Austausch,
das familiäre Miteinander und die emotionale Verbundenheit in Freundschaft und
Liebe gehören zu den wichtigsten Inhalten.
Daneben ist auch die geistige Inspiration
durch Kunst, Literatur oder die Arbeit eine
gehaltvolle Komponente. Ruhe und Kraft in
der Natur zu finden, Zuversicht durch den
Glauben oder eine spirituelle Einstellung
gehören ebenso dazu. Unser Innerstes,

unsere Seele möchte befüllt werden. Eine
schöne Vorstellung ist es, die Facetten unseres Lebens mit einem Haus zu vergleichen. Das Haus hat mehrere Räume. Einige
davon werden schon intensiv genutzt, andere hingegen noch nicht so sehr. Je mehr
Räume wir nutzen, desto mehr Vielfalt und
Fülle bringen wir in unser Leben.
Aus Reingdacht (03 2020 Erasums A. Baumeister)
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