Die neue Wohlfühl-Dimension
Schloss N euteufenbach – das schönste & modernste
Seniorenwohn- und Pflegeheim des Oberen M urtals.

Die beste Entscheidung –
Leben bei Freunden
Z u m Wo h le d e r M e n s c h e n .

Unsere Mission ist es, einen schönen, freudvollen Lebensraum für alle
unsere Bewohner zu schaffen. Einen gemütlichen Ort, der Sicherheit
gibt und Sorgen vergessen lässt – mit liebevollen Menschen, die 24
Stunden füreinander da sind. Dort, wo der Mensch verstanden wird,
wo sich das Tun überträgt auf die Seele, wo der Geist die Botschaft
der familiären Geborgenheit bringt. Das ist unser gemeinsames Ziel,
das ist unser Seniorenwohn- und Pflegeheim in Teufenbach.

NEU: Luftbild od. Außenaufnahmen vom Heim
Als sinnbildliches Wahrzeichen unserer Philosophie stehen die
pflegenden und helfenden Hände, die der bekannte Bildhauer Rudi Hirt
als eindrucksvolles Kunstwerk vor den Fassaden unseres Hauses neu
geschaffen hat. Pflegende und helfende Hände, welche die Hilfe in der
Behandlung und Betreuung bei den täglichen Bedürfnissen und Alltagswünschen spürbar werden lassen.

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen
Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“
( C h r i sti a n M org en ster n )

Ihr Heimleiter Hans Gruber & Team
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N AT U R

Der Ortsteil Teufenbach in der Gemein-

Ein Ort, inmitten idyllischer
Landschaft

de Teufenbach-Katsch ist eine kleine,
schöne 750-Seelen-Gemeinschaft im

Me n s ch , Na t u r u n d Mode rn e im Ein k l an g.

Bezirk Murau mit Wirtshaus, Kaufhaus
mit Poststelle, Raiffeisenbank, Kirche,
Schule, Kindergarten und Arzt. Das Dorf
liegt an der Grenze zum Naturpark GreMENSCH

benzen, umgeben von grünen Wiesen,
Wäldern, Bergen und viel gesunder Luft.

Die Teufenbacher kennen sich und sind

Bei uns sind Sie der Natur nahe!

stolz auf das Senioren- und Pflegewohnheim als Teil ihrer Dorfgemeinschaft. Sie
lieben ihr reges Vereinsleben und verste-

MODERNE

hen es, viele Feste gemeinsam zu feiern.
Sie sind hilfsbereit, pflegen und verschönern ihren Ort mit Blumenschmuck und
leben Gemeinschaft mit viel Hingabe.
60 erstklassig ausgebildete MitarbeiterInnen aus der Region setzen neue Standards in der Pflege und im Service. Sie
sorgen dafür, dass unsere Elterngeneration unterhalten, liebevoll gepflegt, kulinarisch verwöhnt sowie medizinisch durch
ansässige Ärzte erstklassig versorgt wird!

Das Wohn- und Pflegeheim Schloss
Neuteufenbach selbst ist eine traditionsreiche Residenz in unmittelbarer Nähe zur
Teufenbacher Pfarrkirche, aber auch ein
wunderbar familiäres Haus mit fantastischer Architektur und schönen, modernen
Zimmern. Das gemütliche Wohnheim
zwischen Alt und Neu ist aber vor allem
ein Ort voller Herzlichkeit, wo sich Seniorinnen und Senioren wohlfühlen. Ständige
Investitionen in Ausstattung & Technik bilden die Grundlage für die modernste und
seniorenfreundlichste Betreuung, die es im
gesamten Oberen Murtal zu finden gibt.
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Einziehen und sich wohlfühlen
Leben im perfekten Klima.

Das Seniorenwohnheim Teufenbach ist fröhlich und jung! Vor dem Haus wartet ein wunderschön gepflegter Schlosspark mit Spazierwegen und einem Pavillon im Park, welcher
auch für persönliche Feiern genutzt werden kann. Die Sitzbänke unter den Bäumen laden
zum Verweilen oder zum Plaudern ein. Der Kräutergarten sowie altersgerechte Blumenund Gemüsehochbeete freuen sich auf die junggebliebenen Gärtnerinnen und Gärtner.
Die 63 modernen Komfortzimmer, die je nach Wunsch einzeln oder
doppelt belegt werden können, sind innen von Licht durchflutet. Die luxuriösen, geräumigen Zimmer mit großen Fenstern lassen einen herrlichen Blick auf die umliegenden
Gärten, Wälder und Berge zu. Alle Räume entsprechen den neuesten Trends.

Sie bieten:
-

einen barrierefreien Sanitärbereich,

-

eine persönliche Personalrufanlage,

-

Fernseher, Radio, Kühlschrank und

-

Betten modernsten Standards.

Ergänzend zum vorhandenen Mobiliar ist natürlich auch eine individuelle Einrichtung,
mit liebgewonnenen Möbeln von zu Hause, möglich.
In den breiten, hellen Gängen treffen sich die Menschen, plaudern und schließen neue
Freundschaften – ein Klima der Lebensfreude ist spürbar.
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Pflegende und helfende Hände

Zu unseren Leistungen zählen:

Leben in harmonischer Umgebung.

-

Die Vollpension nach dem Pflegeheimgesetz

-

Aromapflege zur Aktivierung des Organismus

-

Wundmanagement durch ausgebildete Wundmanagerinnen

Pflege in Teufenbach – davon hört man über alle Grenzen! Das bestens geschulte,

-

Ständige Überwachung der Vitalwerte – wie z.B.: Blutdruck & Zucker

diplomierte Pflegeteam wird laufend an die neuen Anforderungen angepasst und sorgt

-

Wäscheversorgung

24 Stunden für die durchgehende Hilfe in der Behandlung und Betreuung bei den

-

Medikamenten-Einteilung und -Besorgung nach ärztlicher Vorgabe

täglichen Bedürfnissen und Alltagswünschen.

Dazu kommt die qualifizierte Konsultation durch den niedergelassenen Arzt mit Fachausbildung Geriatrie.
Regelmäßige Arztvisiten helfen Krankheiten früher zu erkennen
und die Planung von pflegerischen Maßnahmen und Therapien
rechtzeitig einzuleiten. Die Übernahme der Organisation von
Facharzt- und Krankenhausterminen durch das Team erleichtert
den Alltag und spart Zeit, das Leben zu genießen.
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Aktiv das Leben genießen

Über das Jahr hinweg finden gemeinsame

We r ra ste t , d e r ro ste t !

der wie Advent und Nikolaus, Weihnachts-

traditionelle Feiern im christlichen Jahreskalenund Silvesterfeierlichkeiten, Fasching und
Osterfeierlichkeiten, Maibaumaufstellen und

Das Seniorenwohn- und Pflegeheim Teu-

vieles mehr statt.

fenbach liebt das Leben und die Gemeinschaft. Die Obsorge geht weit über die
körperliche und medizinisch-therapeutische
Pflege hinaus. Viele Gespräche, gemeinsame Unternehmungen mit Spiel und
Spaß, Spaziergänge und Ausflüge sind
Teil des Wohlfühlprogramms. Das 16-stün-

Viele andere Service-Zusatzleistungen in den
vier Wänden wie zum Beispiel Frisör, Fußpflege, Ergotherapie, Physiotherapie, Shiatsu und
eine eigene Bewohnerküche machen die Wege
kurz und die Zeit kurzweilig.

dige wöchentliche Animationsprogramm
reicht von Gedächtnistraining, Bewegung,
Basteln bis zu Kegelwettbewerben. Jeden
Mittwoch wird ein Gottesdienst in der
hauseigenen Kapelle angeboten. Jeden
Donnerstag organisieren Freiwillige aus
der Gemeinde einen „Cafeteria-Nachmittag“. Jeden Freitag erfreut der Besuch des
Kindergartens und das Lachen der Kinder
das ganze Haus.
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Kochen für Genießer
S t ü c k f ü r S t ü c k z u m e h r E n e rg i e .

Kochen für Freunde macht Spaß. Wenn wir gut
gegessen haben, sind unsere Körper und
Seelen stark und zufrieden. Da zwischen essen
und ernähren Welten liegen, legen wir im
Seniorenwohn- und Pflegeheim größten Wert auf
eine erstklassige, abwechslungsreiche Küche.
Die 5 Mahlzeiten des Tages werden von der
hauseigenen Küche täglich frisch mit Produkten
aus der Region zubereitet. Natürlich gibt es auch
Diät- und Schonkost und wenn nötig auch eine
ständige Gewichtskontrolle. Immer gilt jedoch:
„Unser Gast ist König!“
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Wohnen bei Freunden
Vo n d e r P f le g e b i s z u m H e i m le i te r –
e i n a u s g e z e i c h n e t e s Te a m !

Das Team des Seniorenwohn- und Pflegeheimes Teufenbach schafft einen
schönen, freudvollen Lebensraum für alle Bewohner. Sie wohnen bei
Freunden. Die rund 60 MitarbeiterInnen haben sich dazu verschrieben,
den Gästen angenehme und aktive Tage bis ins hohe Alter zu gewährleisten. Die Freude an der Arbeit, die Liebe zum Menschen, viel Erfahrung
und einen familiären Umgang spürt man bei jedem Einzelnen.

Seniorenwohn- und Pflegeheim Schloss Neuteufenbach

Heimleiter: Johann Gruber

Schlossplatz 1 • 8833 Teufenbach-Katsch

E-Mail: heimleiter-teufenbach@ainet.at

Tel. Nr.: 03582/2407, Fax-Nr.: DW 550
Pflegedienstleitung: DGKS Gabriela Brunner MSc.
E- Mail: pflegedienstleitung-teufenbach@ainet.at
Sekretariat: Claudia Serec
E-Mail: awh-teufenbach@ainet.at
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S e n i o re n wo h n - u n d P f le g e h e i m S c h lo ss N e u te u fe n b a c h

Schlossplatz 1 • 8833 Teufenbach-Katsch
Tel. Nr.: 03582/2407 • Fax-Nr.: DW 550 • E-Mail: awh-teufenbach@ainet.at
Homepage: www.seniorenheimteufenbach.at

