
Das Gemeindeleben in Schwung bzw. fit zu halten, ist eines der 
größten Anliegen von Meinrad. Daher hatte er die Idee, dass sich alle 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen kurz mit einem Beitrag im 
„Lebenszeichen“ vorstellen sollten – et voilà: Hier finden Sie erst 
einmal alles, was sie über seinen Sohn Johannes wissen sollten bzw. 
schon immer wissen wollten!  

 

Mein Steckbrief 
 

Geboren und aufgewachsen in Innsbruck, bin ich nun 25 Jahre alt und 
wohne am Fürstenweg, Nähe Flughafen. Meine Eltern (Frau Dipl. Päd. 
und Puppenspielerin Julia Schumacher und Herr Dr. phil. Meinrad 
Schumacher) und auch mein Bruder (Herr Spezial-Farbenfach-
verkäufer im Rang eines Premium-Beraters, Elias Schumacher) 
dürften allen bekannt sein. So viel also zu meinem Familienumfeld. 
Nach meiner Matura an der HBLA in Kematen in Tirol im Jahr 2007 (ist 
nun auch schon ein Weilchen her …) absolvierte ich meinen Zivildienst 
beim Österreichischen Roten Kreuz. Dieser war insofern besonders, 
als dass ich ihn im Kindergarten des ÖRK leistete. Ich wollte den 
Zivildienst auf eigenen Wunsch dort verrichten, um mir den Beruf und 
auch die Arbeit mit Kindern näher ansehen zu können. Kindergarten-
pädagoge werde bzw. wurde ich keiner, trotzdem hat mir die Arbeit mit 
den Kindern sehr viel Spaß gemacht. 
Nach Abschluss meines Zivildienstes blieb ich dann auch gleich im 
Berufsleben: Ich fing bei der Firma Interfood im Bereich Einkauf/ 
Produktmanagement an. Dieser Beruf macht mir nach wie vor viel 
Freude und ich übe ihn gerne und nun seit fast fünf Jahren aus. Als 
mittlerweile der größte Lebensmittelimporteur in Österreich vertreibt 
die Firma Interfood Lebensmittelspezialitäten aus ganz Europa an alle 
Einzelhandels- und Großhandelsketten, aber auch an die Gastrono-
mie. Vor allem der Bezug zu Lebensmitteln und der Schwerpunkt 
Italien machen diesen Beruf für mich sehr interessant.  
Privat findet man mich meist am Fußballplatz oder bei sonstigen 
sportlichen Betätigungen, sei es im Fitnesscenter, beim Mountain-
Biken oder beim Karate. Auch kochen bzw. backen gehören zu meinen 
Hobbys, denen ich sehr gerne nachgehe. Auch wenn dies in letzter 
Zeit auf Grund von fehlender Zeit nicht immer in dem Umfang möglich 

war, wie ich es eigentlich wollte. Doch das ist wie mit dem Fahrrad 
fahren: Man verlernt es nicht. 
Nun die wichtigsten Details am Rande: Mein Auto ist ein Mazda 626 
TDI-D, Bj. 1998. Meine Schuhgröße ist 46. Ich bin 193 cm hoch und 
wiege 95 kg. Fliesenlegen habe ich noch nie selbst probiert. Mein 
Lieblingsobst ist Zuckermelone und Anfang Juli bin ich im 
Schwimmbad wieder einmal (nach ca. 7-jähriger Pause) vom 10-
Meter-Turm gesprungen. Ich schreibe so gut wie nie mit einem Bleistift 
und schaffe keinen Spagat. Die Batterie meiner Armbanduhr wurde vor 
zwei Monaten getauscht. 
 

Johannes Schumacher  
(links im Bild)  
 

Als Zweites leistet Elias (rechts im Bild) für die 
geplante „Serie“ einen Beitrag: 
 

So still … 
 

Manchmal frage ich mich, wo Stille überall stattfindet. Autos rasen an 
unserem kleinen Garten vorüber; an einem Garten, an dem die 
Hauptstraße Richtung Flughafen entlangläuft.  
Fluglärm.  
Unter der Woche von 07-22 Uhr und am Wochenende von 12 bis 20 
Uhr: Dröhnen der großen Turbinen, Rauschen der Propeller-
maschinen. Es kommt vor, dass alle zehn Minuten ein Ungetüm landet 
und unangenehmen Lärm verbreitet. Die kleinen Privatjets, gecharterte 
Flüge, sind um vieles leiser als die großen Maschinen. Hier findet man 
eine besondere Art von Lärm und Geräuschen: Ohrenbetäubender 
Lärm, der durch Mark und Bein fährt. Dieser Ort ist dennoch sehr 
lebenswert. 
Kürzlich machte ich eine Beobachtung, welche wahrlich still und leise, 
einfach so, passierte. Der Moment in sich war geschlossen und 
beendet, sobald dieses Geschehen begonnen hatte und seinen Lauf 
nahm. 
Eine Orchidee, eine der Lieblingsblumen meiner Mutter, steht schon 
seit gut zwei Monaten auf einem kleinen Tischchen gegenüber der 
cremefarbenen Ledercouch in unserem Wohnzimmer – in einem kleinen 


