
ZEITUNG DES SENIORENWOHNHEIMES SCHLOSS NEUTEUFENBACH November 2018 

Mit 1. Oktober 2018 wurde ein neues Verrechnungsmodell beschlossen, das den 

Heimen mit einer Kapazität über 90 Betten weniger Geld bringt.      Seite 5  

Verrechnungsmodell - weniger Geld 

Ein Blick über den Tellerrand 

brachte der Besuch des Augustiner-

hofes in Fürstenfeld mit dem ge-

samten Personal (Bericht Seite 6) F
o
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Maxlaunerisch 

Den Maxlaunermarkt auslassen - das geht für unser Heim 

gar nicht. Das Riesenrad, die Geisterbahn und vor allem das 

gemeinsame Hendl essen sind ein jährlicher Fixpunkt zur 

Freude aller. Heuer gab es zusätzlich eine musikalische Be-

grüßung unserer Maxlaungruppe durch die Musikkapelle 

und dem neuen Bürgermeister von Niederwölz, Albert Brun-

ner. Erstmals sind wirklich alle mit der Geisterbahn gefahren 

und das auf Einladung des Besitzers. Danke - lustig wars! 
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Zehn Mitarbeiterinnen mehr, 

aufgeteilt in allen Bereichen, 

lassen Verwunderung auf-

kommen. Haben uns ebenso 

viele verlassen? Stimmt der 

Personalschlüssel nicht oder 

gibt es mehr Arbeit? Dass 

spürbar mit dem Wegfall des 

Pflegeregresses die Auslas-

tung angestiegen ist, weiß 

man und so gibt es erfreuli-

cherweise auch mehr Arbeit, 

doch das erklärt noch immer 

nicht den starken Zugang. Es 

gab auch Abgänge – eine ein-

vernehmliche Lösung aus 

familiären Gründen, ein Bil-

dungskarenz für höhere Auf-

gaben und zwei mit Mutter-

schutz, worüber man sich 

freut. Das Team aktuell ist 

angewachsen und umfasst zur 

Zeit 69 Angestellte und 8 Eh-

renamtliche, 5 sind noch in 

Karenz, also 82 MitarbeiterIn-

nen, die zum Wohl der Be-

wohnerInnen einen sicheren 

24-Stunden-Dienst gewähr-

leisten. Noch besteht keine 

Sorge einen Personalmangel 

zu haben, jedoch sollte man 

für ein gutes Betriebsklima 

nicht aufhören was zu tun .  

Ihr Heimleiter      

Johann Gruber 

HEIMLEITER Gartenfeste 

S onnenschein, Melodien aus 

längst vergangenen Tagen 

und der herrliche Duft vom Par-

tygriller lassen das Herz jedes 

Jahr höher schlagen. Es ist Som-

merfestzeit. Zuerst wird nach al-

tem Brauch mit Manneskraft und 

Säge der aufgestellte Maibaum 

gefällt und versteigert Es soll ja 

auch ein Geld hereinkommen. 

Burkhard war der Glückliche und 

hat den Baum ersteigert als 

Brennholz für seinen Bruder. 

„Der Karli brauchts eh!“ Ein 

Dank gilt den Grillmeistern Edi 

und Gerhard - gschmeckt hat‘s 

sehr guat.   

Baum fällt - jedes Jahr eine 

spannende Geschichte: Wer ge-

winnt den Maibaum? 

Frau Egger Reinhilde begeister-

te beim Maibaumaufstellen mit 

ihrer schönen Singstimme 

Mit vereinten Kräften wurde 

im Schlossgarten der Maibaum 

in die Höhe gehievt 

Für das leibliche Wohl der Be-

wohner wurde beim Sommer-

fest bestens gesorgt 

Sowohl beim Aufstellen des Mai-

baumes als auch beim Sommer-

fest war die Stimmung fröhlich 

DER KLEINE RÜCKBLICK 
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In allen Zeitungen liest man 

von 100 Jahren Republik Ös-

terreich. Viele unserer Be-

wohner stehen ebenfalls vor 

ihrem 100. Geburtstag. Dazu 

fällt mir das Zitat einer 98jäh-

rigen Bewohnerin ein: 

„Hoffentlich lebe ich noch 

lange, weil so gut wie hier ist 

es mir noch nie gegangen!“ Es 

ist ein sehr schönes Kompli-

ment, dass sich die Bewohner 

bei uns so wohl fühlen und 

den Herbst des Lebens genie-

ßen. Unsere Generation kann 

sich gar nicht vorstellen, wie 

grausam die Kriegszeit und 

wie groß die Armut in der 

Nachkriegszeit war! Es war 

eine Zeit der Entbehrungen 

und des Überlebenskampfes. 

Gerade jetzt zu Weihnachten, 

der Zeit der anstrengenden 

Überlegungen und des großar-

tigen Kaufrausches sollten wir 

uns darauf besinnen, was 

wirklich wichtig ist im Leben. 

Einfach sich Zeit nehmen um 

nachzudenken, was man alles 

hat und nicht danach zu su-

chen was einem fehlt. Für die 

Weihnachtszeit wünsche ich 

Ihnen allen Zufriedenheit. 

Ihre Pflegedienstleiterin  

DGKS Gabriela Brunner MSc 

AUS DEM  

PFLEGEDIENST 

U nd da wartet schon wieder 

der Jürgen, der so flott 

spielt, dass die Maroni von selber 

aus der Schale springen. Es war 

ein Vergnügen - ein bisschen vom 

Sturm im Glas, die heißen Kasta-

nien und dazu die alten Schlager. 

Die kalten Tage sind da und da 

verträgt man schon die Wärme 

vom Kastanienofen, der schon 

bald mit dem Kachelofen in der 

Bauernstube wechselt. Gäste und 

Bewohner freuten sich über die 

gute Qualität der Edelfrüchte, die 

heuer besonders gut schmeckten. 

Der nicht enden wollende Som-

mer bescherte uns dazu noch ei-

nen sonnigen Herbsttag. Die 

schon eingelagerten Sonnenschir-

me wurden wieder aktiviert.  

Heiße Maroni! 

Die Terrasse war voll, so viele Bewohner genossen die letzten herbstli-

chen Sonnenstrahlen beim letzten Fest im heurigen Jahr im Freien. 

A b nun auf jeden Fall viel, 

viel besser. Eine neue Ton-

anlage, gespendet von den Cafe-

teriadamen ist ins Haus geflattert. 

Feierlich entgegengenommen 

wurde sie im Rahmen eines Früh-

schoppens mit dem Kameraden-

chor Schönberg-Lachtal. Nach 

der Feier einer heiligen Messe für 

unsere Bewohner gestalteten sie 

mit unserem Heimleiter einen 

Vormittag, der sogar filmisch auf-

gezeichnet wurde. Der Spaß kam 

nicht zu kurz. Witze wechselten 

mit schönen Liedern und Musik, 

die Stimmung war riesengroß.  

Sponsor für den Kameradenchor 

war wieder einmal die Steiermär-

kische Sparkasse Frojach.  

Hört, hört... 

Ein großes Dankeschön an un-

ser fleißiges Cafeteriateam 
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Reichl Anneliese 

aus Frojach 

im Heim seit 05.10.2017 

 

Ihre Hobbies? 

Lesen, stricken, spazieren 

gehen und turnen bei der 

Animation 

Ihre Lieblingsspeise? 

Fischstäbchen mit Püree,  

Szegediner Gulasch und 

Brathendl 

Ihr schönstes Erlebnis? 

Die diamantene Hochzeit, 

weil da mein Mann noch 

gelebt hat 

Was war schwer in Ihrem 

Leben? 

Der Tod meines Sohnes 

und der meines Mannes 

Ihr größter Wunsch? 

So gesund bleiben wie ich 

jetzt bin und dass die 

Freundschaften im Heim so 

bleiben 

Was gefällt Ihnen am Se-

niorenwohnheim? 

Die Sauberkeit und die 

Freundlichkeit des Perso-

nals 

Welche Dinge können Sie 

gar nicht leiden? 

Unehrlichkeit 

Was macht Ihnen Freude? 

Wenn mich meine Kinder 

besuchen 

INTERVIEW 

N ach der Schifffahrt von 

Klagenfurt nach Pört-

schach und gutem Mittagessen 

ging es noch einmal hinaus auf 

den See. „Das hätte ich mir nicht 

gedacht, dass es so was gibt!“, 

sprudelte es von einem Teilneh-

mer heraus. Es war ein Erlebnis 

der Extraklasse. Eine Speedboots-

fahrt über den Wörthersee. Es 

mussten gleich zwei auslaufen, so 

groß war der Andrang und für 

einige zum ersten Mal. Es war ein 

richtiges Gaudium und nichts für 

ängstliche Passagiere, bemühten 

sich doch die Kapitäne, die Gäste 

durch lustige Manöver nass zu 

machen.  

Durch die spritzenden Wellen... 

Nach der wilden Speedbootfahrt brauchte Herr Bärnthaler ein Schläf-

chen in der Sonne 

D as war wohl das Motto für 

den Almausflug, der wie-

der auf die Turracherhöhe führte. 

Der Bus war voll und die Freude 

groß. „Do war i noch nie!“, so die 

Aussage von einem über 80jähri-

gen. Fast nicht zu glauben, 

kommt der Teilnehmer doch aus 

dem Bezirk Murau und da gehört 

auch die Turrach hin. Nach einem 

Schnapserl beim Turracherhof 

Degold führte uns nach einer Se-

enwanderung der Weg zum See-

hotel Schlosswirt zur Mittagsein-

kehr. Ein leerer Rollstuhl verirrte 

sich ins Wasser und musste gebor-

gen werden - das kleine Missge-

schick brachte alle zum Lachen. 

„Nit in der Stubn hockn…“ 

Spaziergang am Turrachersee 
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Wenn die Politik Verbesserungen 

verspricht ist die Frage erlaubt – 

für wen? Das neue Verrechnungs-

modell mit der neuen Leistungs- 

und Entgeltverordnung sollte 

mehr Personal und höhere Kos-

tendeckung bringen, ist es doch 

eine große Aufgabe, für die Pfle-

ge unserer Elterngeneration zu 

sorgen. Ziel verfehlt - mehr Per-

sonal gibt es in den höheren Pfle-

gestufen 5-7, die aber gutachter-

lich schwer zu erreichen sind. 

Unser Pflegedurchschnitt liegt 

derzeit bei 3,88 und dem damit 

verbundenen Aufwand wird durch 

dieses Modell NICHT Rechnung 

getragen. Die stärker auftretenden 

Krankheitsbilder wie Demenz 

und Alzheimer erschweren gerade 

in diesen Stufen die Arbeit beson-

ders. Die Personalausstattung be-

rücksichtigt dies jedoch nicht. 

Gleichfalls werden ab 90 Betten 

für ein Haus Kosten eingefroren, 

was zu einer Reduzierung in der 

sogenannten Hotelkomponente 

führt. Summa summarum also 

insgesamt weniger Geld für mehr 

Arbeit und gleich großer Verant-

wortung. Die Vertreter der öffent-

lichen Pflegeheime wünschen 

sich daher von Herrn LR Drexler 

noch eine Verbesserung dieser 

Situation und hoffen, dass das 

letzte Wort noch nicht gesprochen 

ist. Die Masse der großen Heime 

liegt ausschließlich bei den öf-

fentlichen Anbietern wie Gemein-

den und Sozialhilfeverbände. 

Vorsicht Geld 

Zeitgemäß ein paar Be-

merkungen zu Erkältungs-

krankheiten, die meist 

durch Vieren verursacht 

werden und somit ohne 

Antibiotikum mit Haus-

mitteln und Ruhe geben 

gut behandelbar sind. Die 

Hausmittel sind oft ver-

gessen und Ruhe geben 

kann kaum noch wer. Zu 

den wichtigsten Hausmit-

teln zählen für mich Hus-

tentees mit Thymian, Hol-

lersaft und bei Fieber Lin-

denblüten. Dazu 2-3 

Mexalen pro Tag. Die bes-

te Unterstützung fürs Im-

munsystem bieten Zink 

und Cistrosentee. Ein 

wahres Wundermittel der 

alten Schule ist eine Zwie-

bel am Nachtkasterl; riecht 

nicht! Dauert die Erkäl-

tung an und werden die 

Sekrete aus Nase, Mund 

und Lunge gelb-grün, kann 

auch ein Antibiotikum 

nötig sein. Raucher, die 

praktisch immer eine chro-

nische Bronchitis erwer-

ben, brauchen im Erkäl-

tungsfall mit Husten fast 

immer ein Antibiotikum.  

Ihr Medizinalrat 

Dr. Horst Geigl, MSc 

TIPP VOM ARZT 

 

      Rundum glücklich! (Weihnachtsrätsel)  

 

Bin wunderschön und kugelrund, 

bin einfärbig, oder ganz oft bunt, 

bin silbrig, golden, rot und blau, 

manchmal auch gelb, doch selten grau. 

Nur einmal so im Jahreslauf 

tret’ ich als Baumverschön’rer auf, 

und das ist in der Winterszeit, 

wenn’s draußen kalt ist, wenn es schneit. 

Auch Kerzen stehn um mich herum, 

viel’ Sterne spielen Publikum, 

das sich am ganzen Baum platziert, 

damit er doch zum Schmuckstück wird. 

Bei Kerzenlicht und Glöckchenklang, 

bei ganz verträumtem Liedgesang 

erstrahle ich im Lichterschein, 

und darf somit einfach rundum glücklich sein. 

Als W............. gut bekannt 

gibt’s mich in jedem Haus in diesem Land. 
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Grüß Gott, ich bin 

Lic.Theol. Ciprian Sascau 

und ich freue mich, dass 

ich seit September 2018 

Pfarrer in eurem Pfarrver-

band Scheifling, St. Lo-

renzen, Niederwölz und 

Teufenbach sein darf.  

Es ist sehr schön für mich, 

dass ich jeden Mittwoch 

mit Euch im Seniorenheim 

den Gottesdienst feiern 

darf. Da finde ich nicht  

Leid und Einsamkeit, son-

dern Ihr lasst mich auch an 

euren Erinnerungen, an 

euren Geschichten und 

euren Träumen teilhaben. 

Ich bin auch sehr froh, 

dass ich Pfarrer Franz 

Wolf zur Seite habe. Er 

hilft mir bei den Gottes-

diensten und wenn ich 

nach der Messe ein wenig 

Zeit habe, spielen wir ge-

meinsam auf der Mund-

harmonika. 

Ich wünsche Euch und den 

Mitarbeitern im Senioren-

heim viel Gesundheit und 

Gottes Segen und freue 

mich auch viele gemeinsa-

me Jahre 

 

Euer Pfarrer  

Ciprian Sascau 

 

INNEHALTEN 

Immer öfter wird in den Medien Per-

sonalmangel in den Pflegeberufen 

verbreitet - der Einsatz für unsere Se-

niorInnen braucht mehr Kräfte. Das ist 

richtig, kommen doch die Jahre auf 

uns zu, wo die Geburtsgenerationen 

der 60iger Jahre in Pension gehen und 

das sind viele. Aber das alleine ist es 

nicht! Fragt man in den Schulen und 

Ausbildungsstätten nach, so sinkt das 

Interesse an dieser Berufssparte deut-

lich. Statt 3 Klassen pro Lehrgang, ist 

man heute froh, wenn eine Klasse 

zustande kommt. Für einen berufli-

chen Umstieg gibt es aufgrund der 

guten allgemeinen Wirtschaftslage 

kaum eine Notwendigkeit zu wech-

seln. Zu guter Letzt mag ein Aspekt 

auch noch eine Rolle spielen und der 

scheint auch kein unwesentlicher zu 

sein, wird doch gerade diese Berufs-

gruppe in der Öffentlichkeit und in den 

Medien sehr oft negativ erwähnt und 

auch schon bei den kleinsten Vergehen 

hart angegriffen. Die tausenden positi-

ven Leistungen, ja, die physische und 

psychische Belastung die beinahe tag-

täglich einhergehen, werden dabei 

völlig vergessen. Wenn die Pflege für 

alle ein Herzensangelegenheit ist, dann 

sollte man ihr doch mehr Wertschät-

zung und Anerkennung zukommen 

lassen. Unser Team ist ein Bollwerk 

und vermag Berge zu versetzen. Eine 

dankbare Erwähnung an dieser Stelle 

ist  unerlässlich. 

Personal 

Auch der zweiten Gruppe gefiel die Besichtigung des Augustinerhofes 

Stärkung im Buschenschank   Entspannung am Pöllauberg 
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Personal 1. - 3 Vj. 

Hirt Maria 99 

Schmidhofer Burkhard 55 

Präsent Johanna 90 

Baudisch Anneliese 85 

Stocker Ewald 60 

Maislinger Maria 96 

Würschl Rosalia 85 

Ragoßnig Theresia 97 

Fink Hermine 85 

Geburtstage 

Kerschbaumer Margareta 86 

Pachlinger Georg 96 

Götzl Martha 91 

Koller Johann 93 

Traumüller Maria 92 

Spreitzer Kilian 72 

Dulnigg Friedrich 87 

Schobegger Johann 90 

Kaiser Maria 88 

Steinberger Erich 65 

Metnitzer Franz 87 

Stamm Josef 90 

Bindar Anna                  101 

Giefer Aloisia 90 

Schoaß Raimund  89 

 

Verstorben sind 

EINTRITT: 

Grasser Sandra, Pflegehilfskraft  

Eintritt nach Karenz am 17.03.2017 

Künstner Romana, PA  

Eintritt mit 01.07.2018 

Delmarco Lena, PA 

Eintritt mit 23.07.2018 

Klünsner Sarah, Pflegehilfskraft 

Eintritt mit 01.09.2018 

AUSTRITT: 

Jelic Brigita, PA  

Austritt mit 31.03.2018 

Zippusch Vanessa, PA  

Austritt mit 14.08.2018 

Presnik Stephanie, DGKS 

Mutterschutz ab 27.09.2018 

Künstner Romana 

Pflegeassistentin 

wohnhaft in Scheifling 

 

beschäftigt seit 01.07.2018 

MIT DABEI IM PFLEGETEAM ... 

Delmarco Lena 

Pflegeassistentin 

wohnhaft in Mariahof 

 

beschäftigt seit 23.07.2018 

Klünsner Sarah 

Pflegehilfskraft 

wohnhaft in Mariahof 

 

beschäftigt seit 01.09.2018 

Mit Herrn Mag. Ronald Ruthofer verlässt ein Priester Teufen-

bach und unser Haus. Er war Mitinitiator unserer Hauskapelle 

und las dort 19 Jahre hindurch jeden Mittwoch eine Messe. 

Noch mehr: Die Besuche in den Zimmern, die Gespräche am 

Gang, selbst die Rollstuhlfahrer hat er von der Messe in ihr 

Zimmer zurückbegleitet. Vergelt‘s Gott und Auf Wiedersehen 

Herr Dechant! Ein großes Dankeschön von uns allen! Mit neu-

en Elan begrüßen wir Herrn Pfarrer Ciprian Sascau und laden 

herzlich zur guten Zusammenarbeit ein.  
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FIX-TERMINE   

VISITEN Dr. Geigl Mittwochvormittag 

 Dr. Blaschon  Donnerstagnachmittag 

 Dr. Rainer Donnerstagnachmittag 

 Dr. Dianat 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 

05.12.2018 

16.00 Uhr 

Nikolausfeier im 

Speisesaal 

13.12.2018 

15.00 Uhr 

Adventfeier mit dem 

Perstl-Viergesang 

23.12.2018 

15.30 Uhr 

Weihnachtsfeier 

im Speisesaal 

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: Gruber Johann & Claudia Serec   

Impressum SWH Schloss Neuteufenbach, 8833 Teufenbach-Katsch 

KONTAKT 

Nächste Ausgabe: 

FRÜHJAHR 2019 

IM HAUS 

Sommerkost 

Erstaunlich, erstaunlich, 

wie ist das möglich? Jedes 

Jahr gelingt es unserem 

Heimleiter so viele Eier-

schwammerl zu finden. Es 

ist ja keine kleine Menge, 

die da sein muss bei 100 

Essen. „Der Korb hat ein 

ganz schönes Gewicht“, 

freut sich die Küchenchefin 

Eva, „da gibt´s gleich mor-

gen ein Schwammerlgu-

lasch!“ Es wird gemunkelt, 

er züchtet die Schwammerl 

zu Hause im Garten und 

muss sie erst gar nicht su-

chen. Andere sagen, er 

lässt suchen und liegt be-

quem im Liegestuhl. Weit 

gefehlt - er hat sie persön-

lich aus dem Wald geholt, 

um den Platz nicht verraten 

zu müssen. Somit ist die 

Schwammerlernte auch für  

die nächsten Jahre gesi-

chert - schließlich will er in 

der Pension noch was tun. 

Bildungskarenz 

Gerne unterstützt wird von 

uns auch die Bildungska-

renz, die immer wieder in 

Anspruch genommen wird. 

Das Interesse an einer bes-

seren Qualifikation kommt 

auch unserem Haus zugute. 


