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Vom Schloss Neuteufenbach zum
Schloss am Wörthersee führte unser
Ausflug im vergangenen Jahr

Wir bleiben zuversichtlich!
Zugestellt durch Post.at
Amtliche Mitteilung der Gemeinde Teufenbach-Katsch

Mit viel Kreativität begegnen wir im Schloss Neuteufenbach den
Einschränkungen der Corona-Pandemie
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Der Jänner…
Wohin man schaut, nur Schnee und Eis, der Himmel
grau, die Erde weiß. Hei, wie der Wind so lustig pfeift,
hei, wie er in die Backen kneift!
Doch meint er`s mit den Leuten gut, erfrischt und
stärkt, macht frohen Mut. Ihr Stubenhocker, schämet
euch, kommt nur heraus, tut es uns gleich!

HEIMLEITER

Unser Maibaum
U

Wir bleiben stark. Ich
gebe es zu, schön langsam machen sich bereits
erste Abnützungs- und
Ermüdungserscheinungen breit. Kein Wunder,
nach zwei Jahren Pandemie mit ständig neuen
Richtlinien und Verordnungen, mit einmal aufsperren, dann wieder
zusperren. Das zehrt an
der Substanz. Doch
wenn ich so ein wenig
in den Rückspiegel
schaue: wir haben in den
vergangenen Monaten
trotz all dieser Einschränkungen auch viele
schöne und lustige Momente erleben dürfen.
Unser Haus war immer
voller Leben, sei es
durch das reiche Angebot in unserer Seniorenanimation oder durch
unsere Veranstaltungen,
die zwar anders als
gewohnt stattgefunden
haben, aber vielleicht
gerade deshalb so etwas
Besonderes für uns waren. Es tut sich was im
Schloss!
Euer Heimleiter
Mag. (FH) Ulrich Bartoleit
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Eine echte „Lachtaler Fichte“
braucht Kraft und Geschick
beim Aufstellen!

nser stattlicher Baum, der
den wackeren Aufstellern
alles abverlangte, kam im vorigen
Jahr aus dem Lachtal und wurde
uns von Herrn Karl Schmidhofer,
dem Bruder unseres Bewohners
Burkhard Schmidhofer, gespendet. Ein herzliches Dankeschön
dafür! Leider war am Vorabend
des 1. Mai vom Wonnemonat
noch nicht viel zu spüren, sodass
der „Tanz in den Mai“ statt im
Schlosspark im Speisesaal stattgefunden hat. Lustig war‘s trotzdem und auch unser Maibaum,
der dank der Mithilfe unserer Bewohnerinnen und Bewohner
schön geschmückt war, hielt sich
stramm bis zum Umschneiden bei
unserem Sommerfest.

Die Osterzeit im Schloss

I

n der Karwoche haben wir uns
alle fleißig auf die Osterfeiertage vorbereitet. Unsere Heimseelsorgerin Maria Auer hat uns
durch die ganze Fastenzeit begleitet und für uns am Karsamstag im
Schlosspark die Segnung der Osterspeisen durchgeführt. Man
konnte die Würstl, den Schweinsbraten und das Geselchte schon
gut riechen und am Abend durften
wir dann schon die feine Osterjause genießen. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner waren
fleißig beim Backen mit dabei.
Die Osterpinzen waren köstlich!
Natürlich kam auch der Osterhase
zu uns und nach einer kurzen Suche nach den Osternestern im
Schlosspark wurden alle fündig.

Gottes Segen von Maria Auer
für unsere Osterspeisen

Basteln macht Freude

I

nsbesondere für die Osterzeit
haben wir sehr viel zu tun und
bei den Vorbereitungsarbeiten
wird uns nie langweilig. Schon
zur guten Tradition gehört es
mittlerweile, dass wir für die
Pfarrkirche und die Bevölkerung
unserer Gemeinde kleine Palmbuschen binden. Damit bringen wir
österliche Freude in die Häuser

und für uns ist es eine willkommen Abwechslung, wenn wir uns
in geselliger Runde zum Basteln
treffen. Unser Seniorenanimateur
Edi hat immer wieder kreative
Ideen und mit viel Gesang verbringen wir eine lustige und angenehme Zeit miteinander. Auch
heuer werden wir wieder eifrig
viele Sträußerl binden.

Gute Stimmung und volle Konzentration beim Arbeiten – so begegnen
wir mit viel Kreativität der Pandemie

An einem heißen Sommertag fand sich das „Obermurtaler
Quintett“ bei uns im Schlosspark ein und unterhielt uns mit
einem bunten musikalischen Reigen. Sichtlich genossen hat unsere Bewohnerin Frau Ida Kräutl die „flotte Musi“ aus unserem Nachbarbezirk.

AUS DEM
PFLEGEDIENST

Lachen ist die beste
Medizin. Doch es gibt
leider immer wieder
Zeiten, in denen uns
nicht danach ist, immer
ein Lächeln auf den Lippen zu tragen.
Der
Druck, der auf unseren
Schultern lastet, ist speziell in der Pandemie
noch größer geworden.
Doch wir dürfen unseren Mut nicht verlieren,
und müssen unseren
Blick auf das Wesentliche richten, dann kann
auch die kleinste Geste
eine große Belohnung
sein. Und auch wenn es
manchmal schwer fällt,
immer gut drauf zu sein:
der Dank, den wir von
unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern und den
Angehörigen für unsere
Arbeit bekommen, ist
unermesslich groß. Die
Herausforderungen werden bleiben, aber Dank
der Motivation unseres
gesamten Teams im
Haus werden wir auch
die nächsten Hürden
meistern.
Eure PDL
DGKP Gabriela Brunner, MSc
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IM TEAM

Eine Seefahrt...

Viel Erfolg!
Mit Anita Unterweger und
Barbara Zenz drücken zwei
Kolleginnen wieder die
Schulbank und absolvieren
im Rahmen ihrer Bildungskarenz die Ausbildung zur
Pflegeassistentin
bzw.
Heimhelferin. Wir freuen
uns schon sehr, wenn die
beiden Damen nach erfolgreichem Abschluss der
Schule auf der Stolzalpe
unser Team im Pflegedienst verstärken und wünschen viel Erfolg und Freude am Lernen!

Grebenzenausflug
Ende Oktober wagte sich
eine wackere Wandertruppe bei Wind und Wetter auf
die Grebenzen. Obwohl
wir den Gipfel nicht ganz
erreichten, was vielleicht
einer Fata Morgana eines
Gipfelkreuzes geschuldet
war: lustig war es trotzdem, und auch die kulinarische Einkehr hat gepasst!
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Das Wetter für unseren Wörtherseeausflug war einfach perfekt

I

m September war es wieder
soweit und wir folgten dem
Ruf nach Süden! Mit vollbeladenem Bus fuhren wir in aller Früh
nach Klagenfurt, um in wunderbaren zwei Stunden mit dem
Wörtherseeschiff nach Velden zu
schippern. An Bord gabs so man-

che Schmankerl und ganz trocken
ging es auch nicht zu - so wie es
sich für eine zünftige Bootstour
gehört! Nach einem Spaziergang
durch Velden fuhren wir hungrig
weiter nach Wernberg zum Fruhmann, wo wir uns ordentlich
stärkten. Schiff Ahoi!

Abfahrt zu früher Stund‘

In den türkisen Wellen...

W

ir
gratulieren
unserer
Pflegeassistentin
Verena
Löcker (vormals Lux) zur Hochzeit
mit Ihrem Ehemann Markus und
wünschen der Jungfamilie alles Gute
für Ihre gemeinsame Zukunft!

WISSENSWERTES

Sommerfest
E

s ist schon gute Tradition im
Schloss Neuteufenbach, den
voller Mühen errichteten Maibaum mit einem zünftigen Sommerfest in die „Maibaumpension“
zu verabschieden. Die Säge war
scharf, unser Heimleiter Ulrich
Bartoleit und unser Animateur
Edi Brunner waren voller Energie. Und so dauerte es nicht lan-

ge, bis der Baum umgeschnitten
war. Auch die Kulinarik kam an
diesem lustigen Nachmittag nicht
zu kurz, die Cevapcici und Koteletts waren in Windeseile verspeist. Auch wenn der Wettergott
nicht ganz gnädig mit uns war, zu
den flotten Klängen von Jürgen
Buhl schmeckte uns das Gegrillte
hervorragend!

Mit scharfer Säge und ein paar
flotten Sprüchen war es um den
Baum bald geschehen!

Dank Edis voller Konzentration
am Grill ist (fast) nichts angebrannt….

Eine große Gratulantenschar stellte sich bei der Hochzeit unserer
DGKP Jennifer Winkler (vorm. Umundum) ein. Wir wünschen Jenny
und Matthias alles Gute für ihre Ehe und ein tolles Familienleben!

Für Menschen, die wegen einer Krankheit
oder einer anderen Beeinträchtigung
nicht
mehr alle Entscheidungen selbst treffen können, gibt es die Möglichkeit der Erwachsenenvertretung, um
den Alltag leichter
bewältigen zu können.
Es gibt vier mögliche
Arten der Vertretung:
die einfache Vorsorgevollmacht, die gewählte,
die gesetzliche sowie
die gerichtliche Erwachsenenvertretung.
Die
Unterschiede der Vertretung tun sich im
Wesentlichen durch die
Einrichtung auf: während die Vorsorgevollmacht und die gewählte
Erwachsenenvertretung
dann zum Tragen kommen, wenn man noch
selbst entscheidungsfähig ist, ist die gesetzliche und gerichtliche
Vertretung für jene Fälle
vorgesehen, in denen
die persönliche Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt ist.
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INTERVIEW

Ein zünftiger
Kirtag im Schloss

Karoline Panzer
aus Scheifling
im Heim seit März 2021
Ihre Hobbies?
Heute
Kreuzworträtsel
lösen, früher bin ich sehr
gerne gewandert
Ihre Lieblingsspeise?
Ein guter Topfenstrudel mit
Rosinen
Ihr schönstes Erlebnis?
Die Geburt meines ersten
Kindes
Was war schwer in Ihrem
Leben?
Der Tod meines Mannes
Was gefällt Ihnen am
Seniorenwohnheim?
Unser Tagesablauf im
Heim, es wird sehr viel für
uns Bewohner gemacht
Was macht Ihnen Freude?
Mein Zimmer mit Terrasse,
einer Direktverbindung zur
Natur
Ihr Lieblingsspruch?
Solange ich etwas selber
machen kann, mache ich es
selber!
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Mit viel Liebe hat unsere stellvertretende Küchenleiterin, Frau
Elfriede Kirschhofer, für alle Bewohnerinnen und Bewohner für den
Schlosskirtag ein Lebkuchenherz gestaltet

A

uch neue Traditionen wollen wir im Schloss schaffen. So fand erstmalig im Juli ein
zünftiger Schlosskirtag im Park
statt. Zu den flotten Klängen des
Musikvereins Teufenbach zauberte unsere Küche eine famose
Kirtagssuppe auf den Tisch, die
uns so gut schmeckte, dass nicht
ein Löffel im Topf übrig blieb!
Auch Spaß und Spiel kamen nicht
zu kurz. Auf einem lustigen
Parcours gab es so manchen Preis
zu ergattern. Vielen Dank unseren
großzügigen Sponsoren für die
Sachpreise, unseren freiwilligen
Helfern für die Unterstützung und
dem MV Teufenbach für die
musikalische Umrahmung.

ALLES GUTE!

Vom Maxlaun im Herbst in
die Weihnachtszeit
Mit Maroni, so groß wie Erdäpfel, starteten wir in den Herbst.
Gut geschmeckt haben sie trotzdem. Im heurigen Jahr fangen die
beiden Maronibrater schon am
Vormittag an, damit wir am Nachmittag nicht so lange auf die
Köstlichkeiten warten müssen.
Nikolaus und Krampus läuteten
die Weihnachtszeit ein. Musikalisch umrahmt wurde unsere
Adventfeier von Frau Roswitha
Regner. Süßigkeiten, Nüsse und
Mandarinen vom Nikolaus verkürzten uns die Wartezeit aufs
Christkind!

Unsere PDL ist 50!
Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde durften wir
Frau Gabi Brunner, unserer
Pflegedienstleiterin, zum
„Runden“ gratulieren.

Noch ein „Runder“
Unsere Stationsleiterin der
Station Adelheid, Frau
DGKP Nathalie Zechner,
feierte im vergangenen Juli
ihren 40er. Herzliche Gratulation!

Unser „Urgestein“
Unsere Weihnachtsfeier am 22. Dezember fand in einer ganz
besonderen Atmosphäre statt. Untermalt von den feinen Chorklängen von „3Duljo“ war unsere Herbergsuche eine besinnliche Vorbereitung auf die Heilige Nacht. Vielen Dank an alle
Mitwirkenden und Frau Karoline Panzer fürs Einstudieren!

Am 24.09.2021 feierte
unser Blumenbeauftragter, Herr Franz Pichler
seinen 70. Geburtstag.
Alles Gute, lieber Franz!
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IM HAUS

VERANSTALTUNGEN

Erntedank
Wir danken Herrn Herbert
Strutz jun. für die wunderschön gestaltete Erntekrone, die im Rahmen einer
Heiligen Messe von Herrn
Pfarrer Ciprian Sascau gesegnet wurde.

28.02.2022
14.00 Uhr
Hausball am
Rosenmontag

Für den heurigen Sommer
suchen wir wieder engagierte junge Menschen für
ein Praktikum im Schloss
Neuteufenbach! Es gibt
viel zu tun - wir freuen uns
auf Eure Bewerbungen!

29.04.2022
14.00 Uhr
Maibaumaufstellen
mit Musik

FIXTERMINE
ARZTVISITEN:
Dr. Greibl
Dr. Blaschon
Dr. Rainer

Ferialjobs

19.04.2022
14.00 Uhr
Osternestsuche im
Schlosspark

Mittwochvormittag
Donnerstagnachmittag
Donnerstagnachmittag

Die Heiligen Messen und Wortgottesfeiern finden lt. Terminplan statt.
Unsere Cafeteria im Speisesaal ist leider bis auf Weiteres geschlossen.
Es werden regelmäßig Termine für Friseur und Fußpflege angeboten.
Diese werden rechtzeitig an der Anschlagtafel im Erdgeschoss bekanntgegeben.

KONTAKT
SWH Schloss Neuteufenbach, Schlossplatz 1,
8833 Teufenbach-Katsch | www.seniorenheimteufenbach.at

Zivildienst

Heimleiter: Mag. (FH) Ulrich Bartoleit, 03582 2407 DW 501
Email: hl@swht.at

Für den Aufnahmetermin
1. Juni 2022 suchen wir
noch einen Zivildiener für
eine vielseitige und sinnstiftende Aufgabe in unserem Haus. Infos dazu gibt’s
beim Heimleiter.

PDL: DGKP Gabriela Brunner, MSc, 03582/2407 DW 505
Email: pdl@swht.at
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Sekretariat: Claudia Serec, 03582/2407 DW 500
Email: swht@swht.at
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