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Unsere ehrenamtlichen Heimseelsorgerinnen und das neue Altarbild  

in der Schlosskapelle sorgen für viel Freude im Haus         Seite 2 

Wertvolle Aufgaben 

Einen richtigen Feiertag mit großer 

Prozession und guter Laune durften 

wir im Juli begehen  F
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Weihnachtszauber  
 

Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im  

Kerzenschein. Auf Tannenzweig und grünem Kranz,  

umwirbt er uns im Flammentanz und zieht mit  

weihnachtlichem Glanz in unsre Herzen ein. 

 

Das Team des Seniorenwohn- und Pflegeheimes 

Schloss Neuteufenbach wünscht eine besinnliche 

Adventzeit und ein friedvolles Weihnachtsfest!  
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Nach einem heißen Som-

mer mit tollen Veranstal-

tungen kommt mit großen 

Schritten das Jahresende 

näher. Zeit, eine kleine  

Bilanz zu ziehen. Im Jahr 

2022 konnten wir trotz gro-

ßer Herausforderungen un-

sere Betreuungsqualität 

weiter ausbauen. So haben 

wir unser Animationsteam 

erweitert und durch den 

verstärkten Einsatz von 

Unterstützungsdiensten im 

Pflegebereich weitere Be-

treuungsressourcen ge-

schaffen. Unser Haus ist 

durch die hohe Auslastung 

wirtschaftlich gut aufge-

stellt, die erzielten Erträge 

fließen laufend in die stetige 

Verbesserung unseres Ver-

sorgungsauftrages.  

Für 2023 stehen viele neue 

Ziele auf unserer Aufga-

benliste, aber wir müssen 

aufmerksam bleiben: die 

Teuerungswelle macht 

auch vor uns nicht Halt. 

Doch wir werden ihr tat-

kräftig und mit Motivation 

entgegentreten und unseren 

erfolgreichen Weg fortset-

zen.  

Euer Heimleiter  

Mag. (FH) Ulrich Bartoleit 

HEIMLEITER 

Heimseelsorge 

W ir gratulieren Frau Maria 

Auer und Frau Andrea 

Grangl ganz herzlich zum erfolg-

reichen Abschluss des ökumeni-

schen Lehrganges für ehrenamtli-

che Mitarbeiter/-innen in der 

Krankenhaus- und Pflegeheim-

seelsorge! Im Zuge der Einwei-

hung unseres Altarbildes im Juli 

dieses Jahres durften wir beiden 

Damen auch persönlich unseren 

Dank für ihr Bemühen um unser 

Haus aussprechen. Ihre wertvolle 

Aufgabe liegt in der seelischen 

und spirituellen Begleitung unse-

rer Bewohnerinnen und Bewoh-

ner  und umfasst auch die liebe-

volle Gestaltung unserer Wortgot-

tesfeiern. Wir freuen uns auf viele 

Begegnungen!  

I mmer wieder dürfen wir musi-

kalische Darbietungen bei uns 

im Schloss genießen. Ob es eine 

zünftige Blasmusikkapelle ist, die 

uns einen beschwingten Nachmit-

tag beschert oder uns ein feiner 

Chor mit seinen Stimmen verzau-

bert, wir freuen uns immer über 

Musik. So durften wir den Som-

mer über den Musikverein Teu-

fenbach, „Die Lachtaler“ und am 

Chornachmittag den wunderbaren 

Kameradenchor Schönberg be-

grüßen. Natürlich ist durch unser 

Küchenteam immer bestens fürs 

leibliche Wohl gesorgt, sodass 

keiner hungrig oder durstig nach 

Hause gehen muss. Und die Mu-

sik, die klingt bei uns noch eine 

lange Zeit nach... 

Viel Musik im Schloss 

Feine Klänge im zauberhaften 

Ambiente des Schlossparks 

Unsere „frischgebackenen“ 

Heimseelsorgerinnen berei-

chern unser Haus 
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Der Generationswechsel 

und die Pensionswelle er-

zeugen bei uns im Pflege-

dienst so manche Span-

nungsfelder. Die ältere Ge-

neration bringt viel Erfah-

rung mit, die jüngere viel 

Neues aus ihrer Ausbildung 

ein. Nun liegt es an uns 

Führungskräften, alles unter 

einen Hut zu bringen, aber 

auch an jeder Kollegin und 

jedem Kollegen, ausglei-

chend und teamorientiert zu 

handeln. Dieses Handeln 

umfasst Verständnis fürei-

nander und gegenseitiges 

Lernen voneinander. Die 

Ansprüche an den eigenen 

Arbeitsplatz sind vielfälti-

ger geworden, doch ein gut 

funktionierendes Team 

lässt so manche Hürde hin-

ter sich und ist auch in Be-

lastungssituationen bestän-

dig. Diese Stabilität führt 

bei unseren Bewohnerin-

nen und Bewohnern zu 

größtmöglicher Zufrieden-

heit, gibt uns Sicherheit im 

Pflegealltag und ein gutes 

Gefühl beim Nachhausege-

hen.  

Eure PDL  

DGKP Gabriela Brunner, MSc 

AUS DEM  
PFLEGEDIENST 

Der stattliche Maibaum, auch dieses Jahr wieder ein echter 

Lachtaler, verlangte uns beim Aufstellen so einiges ab. Doch bei 

herrlichem Frühjahrswetter und flotter musikalischer Unter-

stützung ging es dann doch wieder recht zügig. Vielen Dank an  

Bewohner Burkhard und seinen Bruder Karl Schmidhofer!   

G roß geschrieben werden bei 

uns seit jeher die Traditio-

nen und damit verbunden auch 

die notwendigen Vorbereitungsar-

beiten. In Gemeinschaft geht ja 

vieles leichter von der Hand, und 

wenn man sich so auf den Advent 

und das nahende Weihnachtsfest 

vorbereiten kann, ist das eine 

wunderbare Angelegenheit. Duf-

tendes Tannenreisig, die Bienen-

wachskerzen und gut gefüllte Tel-

ler mit Keksen und Apfelbrot sor-

gen für eine besondere Stimmung 

in unserer Bastelstube. Und mit 

der Gewissheit, dass sich viele 

Menschen im Heim oder bei un-

seren Familien über unsere Werke 

freuen werden, gehen wir in die 

ruhige Adventzeit im Schloss.   

Duftender Advent 

Viele fleißige Hände sorgen gemeinsam mit unserem Seniorenanima-

teur Edi für tolle Adventkränze und weihnachtliche Kunstwerke 
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G rund zum Feiern gab es im 

September: bei der Jubilar-

feier wurde zwölf Mitarbeiterin-

nen von Bgm. Lydia Künstner-

Stöckl, HL Ulrich Bartoleit und 

PDL Gabriela Brunner für ihren 

langjährigen wertvollen persönli-

chen Einsatz in der professionel-

len Betreuung der Bewohnerin-

nen und Bewohner gedankt.  

Darüber hinaus wurden sechs 

Mitarbeiterinnen mit einem herz-

lichen Dankeschön für Ihr Tun 

und den besten Wünschen für viel 

Gesundheit in den wohlverdien-

ten Ruhestand verabschiedet. 

Dienstjubiläum 

Ein tolles Team ist seit vielen Jahren topmotiviert im Einsatz  

Mit Energie in den Ruhestand Mehr als 15 Jahre im Dienst 

 

W ir gratulieren unserer  

Bürgermeisterin Frau Lydia 

Künstner-Stöckl sehr herzlich zu 

ihrem runden Geburtstag und  

wünschen ihr weiterhin viel  Energie 

und Freude für ihr Engagement für 

die Gemeinde Teufenbach-Katsch!  

Viel Erfolg!  

Unsere Kollegin DGKP 

Nathalie Zechner drückt 

wieder die Schulbank! Seit  

Herbst 2022 besucht sie 

nebenberuflich den zweise-

mestrigen Lehrgang für 

mittleres Pflegemanage-

ment an der Medizinischen 

Universität Graz, um nach 

erfolgreichem Abschluss 

ihre Funktion als Stations-

leiterin mit dem aktuellsten 

Wissenstand bestmöglich 

auszuüben. Wir wünschen 

Nathalie alles Gute und 

viel Erfolg!  

IM TEAM 

Seitenblicke  

Beim Sommerfest durften 

wir heuer erstmalig unsere 

Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Gemeindeamt und 

dem Bauhof begrüßen. Ein 

sehr lustiger Nachmittag 

verging wie im Flug und 

alle sind sich einig gewe-

sen: wir freuen uns schon 

auf ein Wiedersehen im 

nächsten Jahr!   
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Das lange Warten hat 

ein Ende.  

Seit  31. Oktober 2022 

sind wir nun in den neu-

en Ordinationsräumlich-

keiten am Pfarrplatz 3b. 

Dank des Neubaus 

konnten wir die Praxis 

nach den aktuellsten 

Standards und medizini-

schen Bedürfnissen pla-

nen und verwirklichen. 

Unsere Öffnungszeiten 

sind gleich geblieben 

und wenn die Hauptbau-

arbeiten abgeschlossen 

sind, sollte sich auch die 

Parkplatzsituation durch 

die zahlreich vorhande-

nen Patientenparkplätze, 

entspannen. Zum Ab-

schluss noch ein kurzer 

medizinischer Dekurs 

über eine einfache Maß-

nahme mit großer Wir-

kung. Die Pandemie hat 

allen wieder vor Augen 

geführt, was Semmel-

weis schon vor 150 Jah-

ren festgestellt hat. Re-

gelmäßiges Händewa-

schen hilft! Nicht nur 

gegen Corona!  

 

Dr. Iris und Dr. Thomas 

Greibl  

TIPP VOM ARZT 

B ei sensationellem Wetter 

fand heuer unser Sommer-

fest statt. Die beinahe schon süd-

italienischen Temperaturen unter-

stützten das Grillfeuer hervorra-

gend, sodass die Koteletts, Würs-

tel und Cevapcici in Windeseile 

fertig waren. Oder war hier doch 

unser Küchenherd im Spiel? Wie 

auch immer, bei Sonnenschein, 

kalten Getränken und Austropop 

von Gert Steiger ließ es sich im 

Schlosspark bestens aushalten. 

Das Umschneiden des Maibau-

mes gestaltete sich als schweiß-

treibende Arbeit, doch letztend-

lich legte er sich präzise in 

Schnittrichtung und fand selbst-

verständlich nach dem Gewinn-

spiel einen neuen Besitzer.  

Sommerfest 

Ein herzliches Dankeschön an 

unser Küchenteam für die wun-

derbare Bewirtung  

Mit diesem Holzhackerteam 

kann beim Umschneiden nichts 

schief gehen 

Maxlaunerisch! Große Freude und viel Spaß hatten wir mit dem 

Riesenrad und dem herrlichen Mittagessen  auf unserem Ausflug 

zum traditionellen Markt und Vergnügungspark in Niederwölz.  
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Gerhard Stadlober 

aus Scheifling 

im Heim seit Juli 2022 

 

Ihre Hobbies? 

Malerei - mein Hobby  

wurde zum Beruf 

 

Ihre Lieblingsspeise? 

Backhendl, Wildgulasch 

 

Ihr schönstes Erlebnis? 

Dass ich hier in Ruhe und 

mit guter Pflege meinen 

Lebensabend verbringen 

darf 

 

Was war schwer in Ihrem 

Leben? 

Meine zwei Scheidungen  

 

Was gefällt Ihnen am  

Seniorenwohnheim? 

Einfach alles!  

 

Was macht Ihnen Freude? 

Liebe Menschen zu sehen 

 

Welche Dinge können Sie 

gar nicht leiden? 

Wenn mir Menschen etwas 

andichten was nicht stimmt 

 

Ihr größter Wunsch? 

Im Heim noch lange leben 

zu dürfen 

INTERVIEW 

Ein Ort der inneren 
Einkehr  

Das neue Altarbild, gestaltet vom Scheiflinger Künstler Rudi Hirt, 

sorgt für einen hoffnungsvollen Mittelpunkt in unserer Schlosskapelle 

und ist auch gleichzeitig ein Symbol der Unendlichkeit des Lebens 

W ir freuen uns sehr über 

unser neues Altarbild, 

das auch gleichzeitig ein sehr 

schönes Symbol des Glaubens an 

die eigene Auferstehung ist. Es 

spendet nun Trost an einem ganz 

besonderen Ort der inneren Ein-

kehr für alle Menschen, die hier 

in oft herausfordernden Lebensla-

gen Zuversicht finden dürfen. Mit 

einer Segnungs- und Dankesfeier 

samt Prozession durch Schloss-

park und Kapelle mit unserem 

Pfarrer Ciprian Sascau und dem 

Chor TeuCantum durften wir  

unserem fleißigen Cafeteria-Team 

sowie Fr. Bgm. Lydia Künstner-

Stöckl Danke für dieses schöne 

Kunstwerk sagen! 
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S eit vielen Jahren schon freu-

en wir uns über den Besuch 

der Kindergartenkinder. Leider 

waren diese regelmäßigen Besu-

che, die immer freitags stattfan-

den, aufgrund der Corona-

Pandemie nicht möglich. Umso 

größer war die Freude, als wir im 

Sommer wieder eine bunte Grup-

pe empfangen durften. Es wurde 

getanzt, gesungen und gelacht 

und einfach die Lebensfreude ge-

feiert. Ein wenig vorsichtig müs-

sen wir noch bleiben, aber hof-

fentlich dürfen die Kinder bald 

wieder zu uns kommen! 

Froher Besuch aus der 

Nachbarschaft  

Nicht nur unser Wörtherseeausflug hat bereits Tradition,  

sondern auch die Tatsache, dass wir ausschließlich bei Kaiser-

wetter verreisen. So war uns auch heuer im September mit viel 

Sonnenschein das Wetter hold, sodass wir unser Ziel in Velden 

trockenen Fußes erreichten. Danke und bis nächstes Jahr!  

Tierischer Zuwachs 

Seit dem Sommer erwei-

tern Murrli und Schnurrli, 

zwei graugetigerte Haus-

katzen, das Pflegeteam. 

Die Einschulung dauert 

zwar noch ein wenig, aber 

wir sind zuversichtlich, 

dass sich die beiden gut bei 

uns eingliedern werden. 

Die Erfahrung in anderen 

Heimen zeigt eine sehr po-

sitive Wirkung von  Tieren 

auf die seelische Gesund-

heit der Bewohner.   

ALLERLEI 

Erntedank 

Die sehr liebevoll von  

Sonja Künstner und Burgi 

Steiner gestaltete Ernte-

krone durften wir heuer für  

unsere Erntedankfeier vom 

Trachtenverein ausborgen. 

Vielen Dank dafür!  



8  

FIXTERMINE   

ARZTVISITEN:  

 Dr. Greibl Mittwochvormittag 

 Dr. Blaschon  Donnerstagnachmittag 

 Dr. Rainer 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 bekanntge-

geben.   

VERANSTALTUNGEN 

06.12.2022 

16.00 Uhr 

Besuch von Niko-

laus und Krampus 

22.12.2022 

14.00 Uhr 

Weihnachtsfeier mit 

TeuCantum 

30.12.2022 

14.00 Uhr 

Bauernsilvester mit 

den Lachtalern 

SWH Schloss Neuteufenbach, Schlossplatz 1,  

8833 Teufenbach-Katsch | www.seniorenheimteufenbach.at 

Heimleiter: Mag. (FH) Ulrich Bartoleit, 03582 2407 DW 501 

Email: hl@swht.at  

PDL: DGKP Gabriela Brunner, MSc, 03582/2407 DW 505 

Email: pdl@swht.at 

Sekretariat: Claudia Serec, 03582/2407 DW 500 

Email: swht@swht.at  

Redaktion & Layout: Mag. (FH) Ulrich Bartoleit & Claudia Serec   
Herausgeber: SWH Schloss Neuteufenbach, 8833 Teufenbach-Katsch 

KONTAKT 

IM HAUS 

Jobs im Schloss 

Wir suchen laufend qualifi-

ziertes Personal für alle 

Arbeitsbereiche und freuen 

uns über Bewerbungen. 

Unser motiviertes Team ist  

mit viel Empathie bei der 

Sache - Verstärkung ist  

herzlich willkommen! 

Ferialjobs 

Für den kommenden Som-

mer suchen wir wieder en-

gagierte junge Menschen 

für ein Praktikum im 

Schloss Neuteufenbach! Es 

gibt immer viel zu tun - wir 

freuen uns sehr auf Eure 

Bewerbungen!  

Zivildienst 2023 

Für die Aufnahmetermine 

1. Juli u. 1. Oktober suchen 

wir je einen Zivildiener für 

eine vielseitige und sinn-

stiftende Aufgabe in unse-

rem Haus. Infos dazu gibt 

es beim Heimleiter. 


