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Presseinformation 

 

Park Residenz Döbling: Gerda Rogers zu Gast 

 

Die Star-Astrologin blickte für die BewohnerInnen der Seniorenresidenz in die Zukunft / 

190 Besucher am Tag der offenen Tür 

 

Vergangenen Mittwoch, 9. November, freuten sich die BewohnerInnen der Park Residenz Döbling 

über einen ganz besonderen Gast: In bewegten Zeiten blickte Star-Astrologin Gerda Rogers für 

sie in die Zukunft. „Die alte Welt löst sich auf. Und auch in Österreich wirkt Saturn in der Finanz- 

und Wirtschaftsachse noch bis Ende 2017 blockierend“, gab Rogers einen kritischen Ausblick in 

der dennoch sichtlich fröhlichen Runde, die neben BewohnerInnen auch externe Gäste umfasste, 

die sich am „Tag der offenen Tür“ ein Bild von der Seniorenresidenz machten. 

 

Neben den Perspektiven einzelner Sternzeichen waren auch aktuelle astrologische Konstellationen ein Thema 

der Veranstaltung. Zur künftigen Entwicklung nach der US-Wahl befragt, sagte Rogers: „Sehen wir, wie es Donald 

Trump geht, denn Saturn begleitet ihn bis ins nächste Jahr – die kommenden Monate werden für ihn nicht so 

einfach wie der Wahlkampf.“ Und zu Trumps Gegenkandidatin äußerte sich Rogers beeindruckt: „Hillary Clinton 

ist ein Skorpion. Der Skorpion ist ein verbissener Kämpfer und ungemein belastbar, wie man im Wahlkampf 

gesehen hat. Negativ war sicher, dass Mars in Spannung zur Skorpion-Sonne gestanden ist“ 

 

Persönliche Anekdoten zu „Zwillingsdamen“ 

Gerda Rogers gab auch einige persönliche Anekdoten zum Besten, vor allem, nachdem zwei Besucherinnen der 

Veranstaltung – Zwillingsschwestern – ihr eine Frage stellten. „Meine Schwester und ich sind eineiige Zwillinge. 

Bei uns ist ja vieles im Leben gleich gelaufen, wir haben beide geheiratet, sind beide geschieden, haben beide je 

ein Kind“, erzählt die Star-Astrologin, die auch durch die „Ö3-Sternstunden“, als ehemaliger „Dancing Star“ der 

gleichnamigen ORF-Sendung und als Autorin der Horoskope der Zeitschriften „Madonna“ und „Österreich“ 

hohe Bekanntheit genießt. 

 

„Was Gerda Rogers über die verschiedenen Tierkreiszeichen gesagt hat, dass Zwillinge-Geborene so fröhlich 

sind, trifft bei mir völlig zu“, lacht Johanna Rauh. Die 92jährige wohnt in der Park Residenz Döbling und konnte 

im Anschluss an Gerda Rogers Vortrag noch ein kurzes Gespräch mit der Star-Astrologin führen. 

 

Aktive Seniorinnen und Senioren 

„Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner stehen schon seit jeher ‚mit beiden Beinen im Leben‘. Die 

Neugier und Offenheit, die sie mitbringen, macht sich in der positiven Stimmung im Haus bemerkbar. Es gibt 

immer Menschen, die hier mit anderen gerne und leicht in Kontakt kommen“, freut sich Sabina Rutar, die die 

Park Residenz Döbling bereits seit 2005 leitet, über die gute Stimmung auch am „Tag der offenen Tür“. „Gerda 



Rogers hat mit ihrer charmanten Art und der charakteristischen Stimme unsere Gäste begeistert. Ich freue mich 

sehr, dass wir allen einen so schönen Nachmittag bereiten konnten“, erklärte Rutar.  

 
Abgerundet wurde der „Tag der offenen Tür“ durch ein umfangreiches Rahmenprogramm, das neben 
Gesundheitschecks und einem Schätzspiel auch musikalisch einiges zu bieten hatte: Akkordeonist Roland Sulzer 
und Sänger und Gitarrist Christoph Lechner gaben Wiener Lieder zum Besten und luden zum Mitsingen ein. 

„Aktivitäten, die wir mit anderen teilen, halten uns bis ins hohe Alter fit und fördern die Lebensqualität. Wir 
freuen uns, dass wir mit unserem vielfältigen Kulturangebot und prominenten Gästen das Leben in unserem 
Haus bereichern und einen bunten Alltag gestalten können“, betont auch KommR Helmut Schramm, Präsident 
des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, der die Park Residenz Döbling betreibt. 

Freunde der guten Unterhaltung dürfen sich jedenfalls schon auf April 2017 freuen, denn dann wird Erika Pluhar 
als weiterer prominenter Gast beim nächsten „Tag der offenen Tür“ der Park Residenz Döbling erwartet. Bisher 
konnten bereits Publikumslieblinge wie Miguel Herz-Kestranek und Lotte Ledl begrüßt werden. 
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Gerda_Rogers_in_Park_Residenz_Döbling1.jpg:  Die 93jährige Zwillinge-Dame Johanna Rauh (Bildmitte), 

und Isabella Krobot, Sternzeichen Steinbock (rechts) wohnen beide in der Park Residenz Döbling und konnten 

im Rahmen der Veranstaltung ein persönliches Gespräch mit Gerda Rogers führen. 

 

 
 

Gerda_Rogers_in_Park_Residenz_Döbling2.jpg: Johanna Geißler, Wassermann (links) und Elfriede Studler, 

Sternzeichen Stier (rechts) freuten sich über den netten Abend mit Star-Astrologin Gerda Rogers. 

 

 
 



  
 

  
 

Über die Park Residenz Döbling 

Inmitten einer 17.000 m² großen Parkanlage und im grünen Herzen des Döblinger Cottageviertels steht die 

komfortabel ausgestattete Park Residenz Döbling. Hier finden 300 Seniorinnen und Senioren ein Zuhause. 

Wohnungen stehen übrigens nicht nur für ehemals Wirtschaftstreibende offen, sondern für alle Interessierten. 

Angeboten werden Einzelappartement, Doppelappartements und Luxuswohnungen. Aber auch betreutes 

Kurzzeitwohnen erfreut sich steigender Beliebtheit, beispielsweise für befristete Zeiträume nach 

Spitalaufenthalten, um danach wieder in die eigenen vier Wände zurückzukehren. Im Mai 2015 wurde der Zubau 

„Parkview 19“ eröffnet. Viele Wohnungen der Park Residenz Döbling sowie alle Panorama-Appartements des 

„Parkview 19“ bieten einen traumhaften Ausblick auf Wien und die Wiener Hausberge Ausführliche 

Informationen: www.park-residenz.at 

 

Über den Fonds der Wiener Kaufmannschaft 

Der Fonds der Wiener Kaufmannschaft wurde 1952 gegründet, um zum Wohl der Wiener Wirtschaft 

Wohlfahrts- und Bildungsinstitutionen zu betreiben. So bietet er Seniorenwohnen auf höchstem Niveau an: In 

der Park Residenz Döbling finden über 400 SeniorInnen ein komfortables Zuhause. Darüber hinaus ist der 

Fonds der Wiener Kaufmannschaft größter privater Schulerhalter neben der katholischen Kirche: Er betreibt 

unter der Dachmarke „Vienna Business School“ sechs Handelsakademien und Handelsschulen in Wien und 

Niederösterreich und ermöglicht damit den Leistungsträgern von morgen den bestmöglichen Start ins 

Berufsleben. Ausführliche Informationen: www.kaufmannschaft.com 
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