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Mit dem Zubau zum Speisesaal wird die große Heimerweiterung aus dem  
Jahre 2010 aufgrund der guten Auslastung endgültig vervollständigt  Seite 4 

Heimausbau im Finale 

...mehr als alle Kontrollen - 

194 Jahre Zufriedenheit 

(Bericht Seite 5) F
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Neue Bewohnervertreterin 

„Dieses Amt mache ich gerne“, so 

Frau Anna Ebner, die von sich aus 

den Platz im Heim angetreten hat. 

„Die Interessen haben wir die 

gleichen und – wenn erforderlich 

– kann ich mich auch durchset-

zen!“ Davon sind wir alle über-

zeugt und gratulieren ihr herzlich! 

Notfallseminar 

„So schnell wollten wir die neue 

Ausbildung gar nicht einsetzen!“, 

kam es übereinstimmend. Die 

Kurse waren noch gar nicht für 

alle durch, kam es tatsächlich zu 

einem Notfall. Erfolgreich wurde,   

mit viel Lob vom Notarzt, reani-

miert. Ausbildung macht SINN. 
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„Viele Köche verderben 

den Brei“, sagt man im 

Volksmund. Case & Care-

Management sollte für die 

ältere Generation einge-

richtet werden. Doch be-

trachtet man die Vielzahl 

der Zuständigkeiten in der 

Seniorenbetreuung, möch-

te man meinen, das läuft 

bestens. Ist es auch so? 

Zuallererst kommt das 

Unwissen um die finanzi-

ellen Zusammenhänge, 

Vermögen, Pension und 

Pflegegeld. Schenkung 

und vertragliche Ver-

pflichtungen spielen eben-

falls eine Rolle. Wie lange 

zurück muss ich diese be-

kennen und melden? Fra-

gen, die einhergehen mit 

der Sorge, darf ich über-

haupt ins Heim? Welche 

Pflegestufe ist notwendig? 

Wie pflegebedürftig muss 

ich sein, um im Heim alle 

Möglichkeiten ausschöp-

fen zu können wie Anima-

tion, Ausflüge, Spielen 

und Basteln bis hin zur 

Abendunterhaltung? Viele 

Fragen - zentrale Beratung 

fehlt trotz vieler Zustän-

digkeiten.  

Ihr Heimleiter      

Johann Gruber 

HEIMLEITER 

Weihnachtlich...  

E rst wenn der Weihrauch durch 

das Haus durchzieht ist Weih-

nachten. Traditionell wird nach altem 

Brauch am Heiligen Abend das Haus 

mit Weihrauchduft erfüllt. „Das weckt 

die heimeligen Gefühle“, so die dank-

baren Aussagen von vielen Bewoh-

nern, „das haben wir zu Hause auch so 

gemacht.“ Das Weihwasser sprengen 

übernimmt dabei seit mehr als 25 Jah-

ren unsere Frau Christl, die förmlich 

schon wartet auf diesen Augenblick 

und im stummen Gebet die jetzt lan-

gen Wege zurücklegt - vom Keller bis 

zum Dachboden. Das Böse muss raus, 

damit Friede werden kann zu dieser 

besinnlichen Zeit. 

Ein besonderer Moment in der 

Weihnachtszeit war das Kon-

zert des „Perstl Viergesang“ 

Auch bei der Weihnachtsfeier 

sorgte die VS Teufenbach für 

eine feierliche Stimmung  

Der Perstl Viergesang präsen-

tierte seine CD und unterhielt 

alle mit Gesang und Gedichte 

Die VS Teufenbach gestaltete 

gemeinsam mit Dechant Rut-

hofer die Adventkranzweihe 

Der Nikolaus brachte auch den 

Krampus mit - Frau Schurl und 

Frau Hölzl erschraken nicht 

DER KLEINE RÜCKBLICK 
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Standards, Scalas, Richtli-

nien… - Bewertungen für 

Überprüfungen, ohne die an-

scheinend nichts geht! Das 

Sichtbare und das Gefühl für 

die Bewohner aus der tägli-

chen Arbeit soll dabei aber 

seinen Stellenwert nicht ver-

lieren. Richtlinien ja, aber wie 

verlässlich ist die beste Beur-

teilung auf dem Papier ohne 

das Bauchgefühl und das per-

sönliche Gespräch? Mein 

Personal versucht immer die 

Wünsche der Bewohner so 

gut wie möglich zu erfüllen. 

Aber in der Dienstzeit ist auch 

die Pflegedokumentation am 

PC zu erledigen. Unter dem 

Motto „Was nicht dokumen-

tiert ist, wurde nicht gemacht“ 

wird gerade bei Überprüfun-

gen auf diese Dokumentatio-

nen in der Bewertung zurück-

gegriffen. Positiv ist, dass bei 

der Beurteilung auch die Be-

wohnerzufriedenheit (diese 

werden immer persönlich 

befragt) mit einbezogen wird. 

Ist der Bewohner zufrieden, 

haben wir alles richtig ge-

macht. 

Ihre  Pflegedienstleiterin  

DGKS  Gabriela Brunner MSc 

AUS DEM  

PFLEGEDIENST 

D as war ein Feuerwerk! Die 

Korken und Raketen flogen 

durch die Luft! Zum Abschluss 

des Jubiläumsjahres wurde erst-

mals mit echtem Champagner 

angestoßen, war es doch das an 

Festen nicht zu überbietende Ju-

beljahr. Der feierliche Gottesdienst 

wurde von Dechant Ruthofer zele-

briert und war von viel Dankbar-

keit erfüllt. Musikalisch war nicht 

nur der Musikverein dabei, son-

dern auch der Chor TeuCantum – 

mit unserer DGKP Natalie Zech-

ner als Chorleiterin, die, noch im 

Dienst (und wie im Dienst), den 

Ton angab. Ein Dank gilt auch 

den Cafetria-Damen, die uns bei 

der Bewirtung unterstützten.  

Mit Feuerwerk ins neue Jahr 

Alle Mitwirkenden bei der Messe 

Erstmals gab es Champagner 

Es ist eine Freude, die Bewohner 

bei Ihrem alljährlichen Streifzug 

durch den Ort am Faschingdiens-

tag zu begleiten. Schon beim Ver-

kleiden wird viel gelacht und die 

Freude  überträgt sich auf Jeden, 

der ihnen begegnet. Sei es in der 

Raiba oder am Gemeindeamt -  

überall werden die Bewohner  

freudig empfangen und bewirtet.  

Närrisches Treiben 

Große Stimmung beim Haus-

ball am Rosenmontag 

Auch die Raiba Teufenbach 

wurde „überfallen“ 

Rückkehr vom Faschingdiens-

tags-Rundgang durch den Ort 
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Ebner Anna 

geb. 1934; aus Teufenbach; 

im Heim seit 02.08.2016 

 

Ihre Hobbies? 

Karten spielen und Radio 

hören 

 

Ihre Lieblingsspeise? 

Zwiebelrostbraten 

 

Ihr schönstes Erlebnis? 

Ich habe 10 Jahre auf der 

Alm gelebt. 

 

Was war schwer in Ihrem 

Leben? 

Als mein Mann einen 

schweren Unfall hatte. 

 

Ihr größter Wunsch? 

Noch einmal eine Schiffs-

reise machen. 

 

Was gefällt Ihnen am Se-

niorenwohnheim? 

Einfach alles! 

 

Was macht Ihnen Freu-

de? 

Alles was schön ist - nur 

nicht Trübsal blasen! 

 

Welche Dinge können Sie 

gar nicht leiden? 

Streit 

INTERVIEW 

Baufertigstellung  

Gut geplant ist halb gebaut - die nächsten Schritte werden besprochen 

Bereits mit der letzten Erweite-

rung mitgeplant war die Vergrö-

ßerung des Speisesaales. Absicht-

lich gewählt wurde jedoch ein 

zweiter Bauabschnitt. Die kurze 

Verschnaufpause nach dem gro-

ßen Zubau war wichtig, waren die 

Belastungen für Mitarbeiter, Be-

wohnerinnen und Bewohner in 

der Bauphase doch erheblich. 

Auch konnte sich so von der Aus-

lastung her der Betrieb richtig 

einstellen in die neuen Arbeitsab-

läufe. Eine Umstellung, die logis-

tisch erst geübt werden musste. 

Doch es klappt, zwei Stationen 

arbeiten miteinander für die Zu-

friedenheit im Haus bis hin zu 

den Gästen, die oft nach Kurz-

zeitaufenthalten fit das Heim wie-

der verlassen können. Auf den 

zusätzlichen Platz nicht nur beim 

Mittagstisch, sondern auch bei 

internen Veranstaltungen freuen 

sich ALLE. Auch die Angehöri-

gen, die oft stehen mussten. 

E ine tägliche Herausforderung in 

der Arbeit ist die Pflegedoku-

mentation. Das sind EDV-Aufzeichn-

ungen, nicht nur für Arbeitsabläufe, 

sondern für alle Bereiche des Bewoh-

ners, die einem strengen Datenschutz 

unterliegen. Damit alles leichter und 

schneller geht, wurde unser Programm 

auf den neuesten Stand gebracht. 

Auf dem neuesten Stand  

Arbeiten mit neuer EDV 
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Am Ostersonntag 

 

 

Die Glocken läuten das Ostern ein 

In allen Enden und Landen 

und fromme Herzen jubeln darein! 

Der Lenz ist wieder entstanden. 

Es atmet der Wald, die Erde treibt 

und kleidet sich lachend mit Moose 

und aus den schönen Augen reibt 

den Schlaf sich erwachend die Rose. 

Das schaffende Licht, es flammt und kreist 

und sprengt die fesselnde Hülle 

und über den Wassern schwebt der Geist 

unendliche Liebesfülle. 

                                             (Adolf Böttger) 

Wo steht geschrieben, dass 

ärztliche Betreuung immer 

ruck-zuck ablaufen muss? 

Leider lassen sich die Pati-

enten – zwar murrend – 

fast alles gefallen und die 

verantwortlichen Gesund-

heitspolitiker sind alle 

stolz am Spartrip und wer-

den erst munter, wenn sie 

selbst zwei Stunden im 

Wartezimmer sitzen oder 

einem völlig überarbeite-

ten Spitalsarzt gegenüber 

stehen – also nie. Sobald 

wir Ärzte auf die Barrika-

den steigen, merken nur 

Wenige, dass es um ihre 

Versorgung geht, weil die 

Medien mitteilen, es ginge 

uns nur um unser Geld. 

Somit läuft es im Gesund-

heitswesen in einer zuneh-

menden heillosen Hektik 

weiter, wie soll da Heilung 

gelingen? Bei Planern und 

Kontrolleuren, die nie ei-

nen Patienten behandeln, 

sollte man sparen, damit 

am Land nicht Spitäler 

zugesperrt werden und 

Landarztstellen wieder 

nachbesetzt werden kön-

nen.  

Ihr Medizinalrat 

Dr. Horst Geigl, MSc 

TIPP VOM ARZT 

Bekannt ist, dass die Pflegeheime 

kontrolliert werden. Weniger be-

kannt ist von wem. Wenn wir uns 

diesem Thema widmen, dann 

nicht vielleicht weil wir sie ableh-

nen. Im Gegenteil, sie werden 

absolut begrüßt! Der Wunsch 

geht in Richtung einheitliches 

Verfahren und wenn möglich et-

was konzentrierter. 2016 fanden 

zum Beispiel drei große Überprü-

fungen statt: Zwei von der Steier-

märkischen Landesregierung und 

eine von der Volksanwaltschaft. 

Dauer je Prüfung ist ca. 6-7 Stun-

den bei unterschiedlichen Thema-

tiken. Des Weiteren hatten wir 

Besuch von der Bewohner-

ombudsfrau und laufend, je nach 

Meldung vom Bewohnervertreter, 

von der Bewohnervertretung in 

Leoben nach dem Heimaufent-

haltsgesetz für freiheitsbeschrän-

kende Maßnahmen. Vielfach geht 

es um das Gleiche - eine Kom-

mission könnte so andere mitab-

decken und damit Zeit gewonnen 

werden, die den Bewohnern zu-

gute kommt. Eine gewisse Span-

nung überträgt sich dabei auch 

auf das Personal, das in der Arbeit 

keine unwesentliche Zeit zur Ver-

fügung stellt. Das Ergebnis der 

Überprüfungen ist übrigens gut, 

damit keine Zweifel aufkommen. 

Nachzulesen im Haus. 

Frau Buchner Angela - seit Au-

gust 2015 zufriedene Bewohnerin 

Frau Heinrich Eva - seit No-

vember 2015 bei uns im Heim 

Überprüfungen 
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Gut oder Böse? 

Das Abendmahlsbild von 

Leonardo da Vinci in einer 

Kirche in Mailand ist weltbe-

rühmt. Der Künstler, so wird 

erzählt, suchte zuerst einen 

jungen Mann, der ihm für das 

Antlitz Christi Modell stehen 

sollte. Es brauchte dazu ein 

Gesicht voll Anmut und Güte. 

Nach einem Jahr suchte er ein 

Modell für Judas, den Verrä-

ter. Verrat und das Böse soll-

ten aus ihm sprechen. Im Ver-

lauf der Arbeiten sagte der 

Mann mit dem Judas-

Gesicht::„Ich bin jener, der 

zuvor zum Antlitz Christi Mo-

dell gestanden hatte.“ 

Diese Erzählung beweist: Ein 

Mensch kann mir gut und 

sympathisch erscheinen oder 

schlecht und feindselig. Einen 

Menschen anzusehen und in 

ihm das Gute zu sehen ist ein 

Geschenk Gottes, das Mitei-

nander, Freude und Leben 

schenkt; gerade im Zusam-

menleben einer Hausgemein-

schaft. Es ist vielleicht das 

schönste Ostergeschenk. Fro-

he Ostern wünscht  

 

Ihr Dechant  

Mag. Ronald Ruthofer 

 

INNEHALTEN 

Fleißige Bienchen 

S ehr kreativ sind unsere Be-

wohner in den Bastelstun-

den. Ob Dekorationen, lustige 

Hüte für die Faschingszeit oder 

wie zuletzt Osterkörbchen für das 

Osternestsuchen am Dienstag 

nach Ostern. Mit viel Liebe und 

Spaß arbeiten sie an ihren Werk-

stücken und bringen so viel Farbe 

und richtige „Hingucker“ ins Haus.  

Lustig geht es auch bei der Kar-

tenspielrunde zu. Es wird 

„geschnapst“, was das Zeug hält. 

Nebenbei rennt auch der Schmäh, 

denn nur auf die Gaude kommts 

an beim Spielen. Gespielt wird 

nämlich nur „um die Ehre“.  

Zu Fasching wurden die Hüte, 

je nach persönlichen Vorlieben 

verziert, stolz präsentiert . 

Bei der Geburtstagsrunde wird 

immer viel gelacht, gesungen 

und geplaudert. 

In den Animationsstunden wer-

den die Bewohner mit Turn-

übungen fit gehalten. 

Eifrig wurden die Dekoration 

und die Hüte für den Fasching 

gebastelt. 

Die selbst gebastelten Oster-

körbchen müssen jetzt nur noch 

befüllt werden. 

SCHÖNE MOMENTE 
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MIT DABEI IM TEAM ... 

Babic Mira 

Küchenhilfe 

wohnhaft in Teufenbach 

 

beschäftigt seit 01.12.2015 

Kreiter Melanie 

Reinigung 

wohnhaft in Niederwölz 

 

beschäftigt seit 01.11.2016 

Eintritt  

Perner Maria 90 

Seidl Maria 85 

Gusterer Roman 98 

Brandl Maria 97 

Schwaiger Johann 95 

Meyer Katharina  96 

Geburtstage 

Hofer Alois 71 

Kaiser Martin 88 

Pirker Maria 88 

Sawodny Luise 90 

Langmaier Katharina 88 

Dumanski Heinz 72 

Fussi Josef 91 

Cinibulk Klaus 73 

Forcher Emilie  81 

Hinterhofer Reinhold 93 

Wild Friederike 83 

Verstorben sind 

Kaufmann Gisela 28.11. 

Kreis Edeltrude 30.12. 

Weißensteiner Franz 20.01. 

Zeiner Maria 23.01. 

Gruber Maria 24.01. 

Pirker Christine 08.02. 

Wild Vinzenz 09.02. 

Schwaiger Johann 14.02. 

Meyer Katharina 20.02. 

Panzer Karoline 21.02. 

Panzer Franz 21.02. 

Wild Friederike 07.03. 

Bischof Rudolf 07.03. 

Pichler Roswitha,  

Pflegehelferin 

Eintritt mit 01.12.2016 

Austritt mit 28.02.2017 

Haselmann Daniela,  

Pflegehelferin 

Mutterschutz ab 02.02.2017 

Personal  

Wir gratulieren ... 
Frau Schäffer Ingeborg  

zum 92. Geburtstag! 

 

Frau Schäffer steht uns in Deko-

rationsfragen im Haus mit Ihrer 

Kreativität immer zur Seite. Sie 

hat immer neue Ideen für Baste-

leien, die  unser Haus verschö-

nern. Dafür möchten wir Ihr auf 

diesem Wege herzlich danken! 

Wir wünschen Ihr zum Geburts-

tag alles erdenklich Gute, viel 

Gesundheit und Glück! 

BETRIEBSAUSFLÜGE MITARBEITER 

Im Winter haben sich die Mitarbeiter in zwei Gruppen zum Betriebs-

ausflug zusammengefunden. Die eine Gruppe genoss eine Pferdeschlit-

tenfahr im schönen Lungau. Die andere Gruppe absolvierte ganz 

sportlich einen Schitag auf der Turracherhöhe.  
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FIX-TERMINE   

VISITEN Dr. Geigl Mittwochvormittag 

 Dr. Blaschon  Donnerstagnachmittag 

 Dr. Rainer Donnerstagnachmittag 

 Dr. Ruhdorfer Dienstagnachmittag 

Hl. Messe in der Kapelle Jeden Mittwoch ab 9.00 Uhr 

Cafeteria im Speisesaal Jeden Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 

Es werden regelmäßig Termine für Friseur und Fußpflege angeboten.  

Diese werden rechtzeitig an der Anschlagtafel im Erdgeschoss bekanntge-

geben.   

TERMINE 

18.04.2017 

14.00 Uhr 

Osternest suchen für 

die Bewohner 

28.04.2017 

14.00 Uhr 

Maibaum aufstellen 

im kleinen Rahmen 

August 2017 

Großes Sommerfest  

mit Einweihung des 

Speisesaales 

SWH Schloss Neuteufenbach, Schlossplatz 1, 8833 Teufenbach-K. 

awh-teufenbach@ainet.at,  www.seniorenheimteufenbach.at 

Heimleiter Johann Gruber, +43 (0) 664/5045293 

heimleiter-teufenbach@ainet.at  

PDL DGKS Gabriela Brunner MSc, +43 (0) 3582/2407 DW 505 

pflegedienstleitung-teufenbach@ainet.at 

Sekr. Claudia Serec, +43 (0) 3582/2407 DW 500 

awh-teufenbach@ainet.at  

Anmerkung: BewohnerIn wird betitelt als Bewohner 

Redaktion & Layout: Claudia Serec  Homepage: www.seniorenheimteufenbach.at 

Impressum SWH Schloss Neuteufenbach, 8833 Teufenbach-Katsch 

KONTAKT 

Nächste Ausgabe: 

AUGUST 2017 

Großzügige Spende 

Nicht als Selbstverständ-

lich wird die Einladung  

der Raiffeisenbank  Teu-

fenbach am ersten Don-

nerstag im Jahr  angesehen.   

Mit viel Dankbarkeit neh-

men die zahlreichen Besu-

cher die Einladung zu Kaf-

fee und Kuchen an und 

stoßen gemeinsam mit ei-

nem Gläschen Sekt auf die 

Spender an.  

IM HAUS 

Aufgedeckt 

Am einem schön gedeckten 

Tisch fühlt man sich wohl-

er. Das wissen unsere Cafe-

teria-Damen nur zu genau. 

Deshalb war ihre bewusste 

Spende an die Bewohner 

drei Garnituren Tischtücher 

für die verschiedenen An-

lässe. Erstmals wurden sie  

bei der Weihnachtsfeier 

eingesetzt. Dafür ein gro-

ßer Dank an das Cafeteria-

Team 


