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Die Bewohnerinnen und Bewohner lieben die hohe Qualität  

in unserem Haus      Seite 4  

Große Unkenntnis im Landtag 

Glücklich wie zu Hause, ein 

Heimalltag wie man ihn sich 

vorher nicht vorstellen konnte. F
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Alter Garten - neu entdeckt  

„Hab‘ gar nicht gewusst, dass ihr einen so schönen 

Park habt!“, so eine Nachbarin aus der Pfarrhofsied-

lung, die jetzt über den neuen Zaun schauen kann.  

Früher war der Zaun nicht nur blickdicht, sondern 

auch so hoch, dass der Schlossgarten verborgen blieb. 

Mit der neuen Zufahrt ist im Ernstfall auch ein 

schnelleres Eingreifen möglich. Die massive Bauwei-

se sichert auch eine Langlebigkeit.  
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Geht es wirklich nur mehr 

um das liebe Geld? Der 

Pflegeregress ist gefallen, 

kein Zugriff mehr auf Ver-

mögen, keine Verantwor-

tung der Kinder für ihre 

Eltern, alles regelt der 

Staat. Der Eingriff des 

Staates wird oft beklagt, 

weil damit auch eine Be-

schränkung des Einzelnen 

verbunden ist, weil Frei-

heiten dann nicht nur auf-

hören, sondern deshalb 

verschwinden, weil es 

kein System gibt, dass 

alles abdeckt, so auch 

nicht mit dem Wegfall des 

Regresses. Grenzwertige 

Ungerechtigkeiten tauchen 

auf, der Verfassungsrang 

kaschiert und in Wirklich-

keit wird Geld kassiert 

und neu ausgegeben, teuer 

umverteilt. Hier gäbe es 

kürzere Wege. Die Frage, 

die offen bleibt, ist: Was 

war das Ziel dieser Maß-

nahme? Wenn es die gute 

Betreuung war meine ich, 

Ziel verfehlt. Die hat es 

schon gegeben und daran 

wird sich nichts ändern. 

Ihr Heimleiter      

Johann Gruber 

HEIMLEITER Es war wieder lustig 

Im Schnellboot drehten Frau Jost und andere Mutige eine Wörtherseerunde 

G enießerisch ging es mit 

dem Bus nach Klagenfurt 

zum Wörthersee. Dort wartete 

schon die „Kärnten“, die zur 

Schifffahrt einlud. Schon an Bord 

gab es eine erste Verpflegung ehe 

man sich an das Oberdeck  wagte. 

Pünktlich um 11.10 Uhr wurde in 

Pörtschach–Werzer angelegt, nur 

wenige Meter vor dem Strandho-

tel Prüller. Schaukelpferd und 

Wippe wurden schnell getestet 

bevor es zum Mittagessen ging. 

Nun blickte auch die Sonne ein 

wenig durch, das hob die Stim-

mung zusätzlich. Nicht auslassen 

konnte man die Bootsfahrt im 

kleinen Motorboot des Hotels und 

wer sich da alles hineinwagte war 

mehr als erstaunlich. Frau Jost 

zeigte mehr als Courage und flog 

geradezu mit über die Wellen. 

Heim ging es über Velden und 

Keutschacher See. 

E s ist einfach undenkbar, dem 

Maxlaunmarkt fernzublei-

ben. Die Super-Maxlaunfans fah-

ren bei jedem Wetter. Die Bewoh-

ner lieben den Kirtag von einst 

mit kleinen Einkäufen und den 

guten Mitbringseln wie Schaum-

rollen, Lebzelter und Marzipan, 

einfach „weils dazug´hört zum 

Jahrmarkt“, der auch seine gute 

Abwechslung mit sich bringt.  

Das Riesenrad ruft 

Lärm, Gedränge und Schlecht-

wetter können unseren Maxlau-

nerfans nichts anhaben. 
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Es gibt für viele eine 

innere Barriere in ein 

Heim anzukommen. 

Meist ist damit eine 

Scheu verbunden, die 

man nicht erklären 

kann. Wer geht schon 

gerne in ein Heim? Wir 

erleben beides, doch 

immer damit verbunden 

ist ein langer Lebens-

weg der so oder so be-

schwerlich, beladen 

aber auch schön sein 

konnte. Die Biografien 

erzählen uns davon und 

helfen uns bei der Ar-

beit, doch wirklich auf-

arbeiten können wir sie 

nicht. Emotional ist es 

aber für viele eine gro-

ße Hilfe, wenn sie ein-

fach nur darüber reden 

können, dass jemand da 

ist, der einem zuhört. 

Man spürt die damit 

verbundene Erleichte-

rung, ja persönliche 

Zufriedenheit. Die Er-

innerungen werden so 

zum persönlich Schatz 

auf den sie stolz sind, 

ja so wie wir, wenn sie 

bei uns wirklich an-

kommen.  

Ihre  Pflegedienstleiterin  

DGKS  Gabriela Brunner MSc 

AUS DEM  

PFLEGEDIENST 

 

Es war einmal ein ganzes Jahr Zeit 

 

Es war einmal ein ganzes Jahr Zeit, 

doch immer wieder kam etwas dazwischen. 

Ich weiß, das mit der Zeit 

ist nur ein Verwischen. 

 

Es war einmal die Jetzt-Zeit, 

sie sagt, sie möchte dich endlich küssen. 

Und nicht lange weit und breit 

Ausreden suchen müssen. 

 

Ich danke für die schöne Zeit, 

für liebe Hände, Ohren und was spricht. 

Ich wünsche eine bunte Zeit 

und für das Werden ganz viel Licht. 

                                             (Monika Minder) 

Die Qualität der Maroni war heu-

er exzellent. „Wurmfrei und nicht 

faul“, bei 15 kg wurde keine ein-

zige weggeworfen, das sagt viel. 

Kein Wunder, dass nichts übrig 

geblieben ist. Die Unterhaltung 

trillerte aus der Musikbox, Senio-

renanimateur Eduard und Pfle-

geassistent Meinrad waren nicht 

nur die Maroni-Grillmeister, son-

dern auch das Unterhaltungsteam. 

Der spritzige Sturm, rot oder 

weiß, war süffig. Die Menge wol-

len wir verschweigen, laut ärztli-

chen Gutachten jedoch unter der 

Abhängigkeitsgrenze. Dieser 

schöne Tag bleibt uns auf jeden 

Fall in Erinnerung.  

Beste Qualität zum Genuss 

Die Maroni waren gut zu schälen Meinrad und Edi beim Braten 

Mit großem Appetit bei der Sache Das Wetter spielte auch mit 
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Schurl Anna 

geb. 1926; aus Scheifling; 

im Heim seit 04.11.2016 

 

Ihre Hobbies? 

Früher stricken, jetzt gehe 

ich gerne zur Animation 

und turne gerne. 

 

Ihre Lieblingsspeise? 

Kaiserschmarren 

 

Ihr schönstes Erlebnis? 

Ein Urlaub mit den Kin-

dern am Ossiacher See 

 

Was war schwer in Ihrem 

Leben? 

Die Krankheit meines 

Mannes. Ich habe ihn 20 

Jahre lang gepflegt. 

 

Ihr größter Wunsch? 

Ich bin jetzt wunschlos 

glücklich. 

 

Was gefällt Ihnen am Se-

niorenwohnheim? 

Alles - von Anfang bis En-

de wunderbar! 

 

Was macht Ihnen Freu-

de? 

Wenn ich mich mit meinen 

Freunden unterhalten kann. 

 

INTERVIEW 

I n der Kleinen Zeitung wurde 

vor Weihnachten über eine 

Anfrage der Grünen über die Ver-

wendung der Haushaltsüber-

schüsse der Gemeindeheime be-

richtet, die geradezu eine Klar-

stellung herausfordert. Unser ent-

sprechender Leserbrief wurde in 

der Kleinen Zeitung bedauerli-

cherweise nicht veröffentlicht. 

Gemeinden machen keine Gewin-

ne, das sollte man wissen. Die 

Daten aus der Kameralistik 

(Gemeindebuchhaltung) zeichnen 

die laufenden Einnahmen und 

Ausgaben eines Jahres auf, die 

mit Überschuss oder Abgang am 

Ende zu Buche stehen. Laut Ge-

meindehaushaltsordnung müssen 

sämtliche Dienstleistungen kos-

tendeckend geführt werden, noch 

mehr, es sollen auch Rücklagen 

gebildet werden für außerordent-

liche Vorfälle. Wesentlich bei den 

Ausgaben sind nicht nur die Be-

triebskosten, der laufende Perso-

nal- und Energieaufwand, In-

standhaltungen etc., sondern auch 

die Rückzahlungen der Investiti-

onskosten und Tilgungen von 

Darlehen im langfristigen Be-

reich. Wenn eine Gemeinde auf-

grund ihrer Wirtschaftlichkeit bei 

Investitionen Eigenmittel einset-

zen kann - das passierte in unse-

rem Fall, z.B. nur bei dem letzten 

Ausbau in der Höhe von einer 

Million Euro - dann schmälert das 

entsprechend die Position Tilgung 

von Darlehen und ermöglicht so 

einen höheren Überschuss, der 

auf keinen Fall einen Gewinn 

darstellt. Fest steht, dass in der 

Vergangenheit der kameralistik-

mäßige Überschuss laufend auf-

summiert und bei neuen Investiti-

onen zum Einsatz gekommen ist . 

Ein völliger Rückfluss der Eigen-

mittel wurde dabei nicht erreicht. 

Gutes wirtschaften erhöht die Fi-

nanzkraft und bedingt dadurch 

einen höheren Beitrag. Der Auf-

wand für „Soziales“ wird unter 

den Gemeinden nach Finanzkraft 

aufgeteilt, auch das sollte bekannt 

sein. So zahlen finanzstarke Ge-

meinden mehr in den Topf ein, 

aus dem die Langzeitpflege für 

bedürftige Bewohner getragen 

wird. Unterstützt werden nicht die 

Heime, sondern Bewohnerinnen 

und Bewohner die einen Rechts-

anspruch haben. Auch das sollte 

man wissen, wenn man sich im 

Landtag zu Wort meldet. Ohne 

Bewohner hat ein Heim auch kei-

ne finanzielle Unterstützung. 

Wenn wirklich was versickert und 

verkommt, dann ist es lediglich 

die Schärfe mit der man an diese 

Sache herangegangen ist. Der 

Vorwurf, dass Heimgewinne im 

Gemeindehaushalt zweckentfrem-

det versickern, wurde von Herrn 

Landesrat Christopher Drexler 

klar zurückgewiesen.  

Heimleiter Johann Gruber 

Anfrage von Grünen wird 

vom LR zurückgewiesen 

Unser Ziel: Bewohnerzufriedenheit 
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Vor vielen Jahren stand 

ich am Krankenbett ei-

nes Mannes mit Läh-

mungen und einem 

Krebsleiden. Auf meine 

Frage, wie es ihm geht, 

antwortete er überzeu-

gend „gut“! 

Papst Franziskus ließ 

heuer im Sommer ein 

Schild an seiner Woh-

nung montieren: Bekla-

gen verboten! Den gro-

ßen Schritt macht der-

jenige, der zufrieden 

ist.  

Es heißt „Klagemauer“, 

und das bedeutet, wer 

klagt, steht an. Wer zu-

frieden ist, dreht sich 

weg von der Mauer und 

hat das weite Land vor 

sich. „Seid allezeit 

fröhlich“ schreibt Pau-

lus an die Bewohner 

von Saloniki. Freunde, 

das ist ein Auftrag fürs 

neue Jahr! (Ich dachte 

mir, ich schreib einmal 

nicht über Krankhei-

ten.) 

 

Ihr Medizinalrat 

Dr. Horst Geigl, MSc 

TIPP VOM ARZT Projekt Tanzstube 

D as Projekt „Tanzstube“ war 

das Thema am 9.9.2017 - 

Tanzen als besonderes Gedächt-

nistraining, als besonderes Bewe-

gungstraining, Unterhaltung und 

mehr. Ein wahrer „Animateur“ ist 

dabei unser Eduard, der einmal 

mehr den Beweis erbrachte „das 

ist mein Part, da bin ich Chef“. 

Unterstützung kam von der Holz-

welt, ein Projekt das super passte. 

Frau Gunilla Plank und Frau La-

denhaufen inszenierten eine Per-

formance der feinsten Art und 

zeigten weitere Möglichkeiten 

auf. Das Publikum wurde eben-

falls eingebunden und tanzte mit. 

Sitzend, stehend und lachend 

wurden Schritte einstudiert und 

nachgemacht. Gar nicht so leicht 

zum Merken dieses „nach vor, zur 

Seite und im Kreis herum…“. 

Der mitgedrehte Film kann übri-

gens auf YouTube unter https://

youtu.be/XohI4CyWJCw abge-

rufen werden.  

Kulturmanagerin der Holzwelt 

Murau Gunilla Plank mit 

Heimleiter Johann Gruber  

Tanzleiterin Bernadette Pichler 

zeigte ihren Tanz mit ihrer 

Tanzgruppe aus Murau 

SCHÖNE MOMENTE 
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Advent, die stillste Zeit im Jahr! 

Dies entspricht für viele Menschen 

nicht der Wahrheit, und sie klagen: 

die Zeit vor dem Fest ist oft alles 

andere als ruhig, sie ist laut, hektisch 

und stressig. So sehr sich Mancher 

nach Stille sehnt, so schwierig ist sie 

oft für den auszuhalten, der sie 

leben muss. Manch alter Mensch 

sagt: ich bin so alleine, keiner küm-

mert sich um mich, die Stille der 

Tage ist oft unerträglich. Ich kann 

diese Aussage verstehen. In vielen 

Seniorenhäusern – auch hier in 

Teufenbach – wird daher versucht, 

Gemeinschaft zu stiften und durch 

manche Aktivitäten die Stille zu 

durchbrechen. Doch Zeiten der 

Stille werden bleiben. Gerade im 

Advent möchte ich einladen, diese 

Zeiten der als etwas Wertvolles zu 

entdecken. Stille war immer eine 

Zeit, in der ich ganz bei Gott sein 

kann. Wenn Gott zu einem Men-

schen gesprochen hat, geschah das 

in der Stille. Und gerade da haben 

Menschen entdeckt, wie wertvoll 

ihr Leben vor Gott ist und wie 

geliebt sie von ihm sind. Ich wün-

sche Ihnen Zeiten des freudigen 

Miteinanders ebenso wie Zeiten 

der Stille, die wertvoll für Sie sein 

mögen. 

Ihr Dechant  

Mag. Ronald Ruthofer 

 

INNEHALTEN 

Zum Gustoabend der besonderen Art wurde der Mitarbeiter-

abend in St. Lambrecht. Vom Juwel der Peterskirche mit Pater 

Gerwig Romirer ging es zum Kulinarium im Lambrechterhof. 

Abwechslungsreich 

E ine freudige Abwechslung 

im Bewohneralltag ist die 

Animation. Unser Seniorenani-

mateur Edi Brunner bemüht sich 

sehr, den Bewohnern immer wie-

der Neues zu bieten. So werden 

seit kurzem Kinonachmittage ver-

anstaltet, wo Heimatfilme aus 

früherer Zeit gezeigt werden. Für 

die Bewohner immer wieder ein 

Highlight, ebenso wie die Geburts-

tagsrunden für die Jubilare. Als 

Ausgleich wird mit viel Freude 

und Spaß in den Turnstunden für 

die körperliche Fitness gesorgt.  Frau Kaiser liebt das Basteln 

Es ist immer lustig bei den Ge-

burtstagsrunden für die Jubilare 

Beim Turnen werden die ver-

schiedensten Mittel eingesetzt 
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MIT DABEI IM TEAM ... 

Rieberer Verena 

Pflegeassistentin 

wohnhaft in Schöder 

 

beschäftigt seit 01.09.2017 

Grasser Claudia 

Küchenhilfe 

wohnhaft in Frojach 

 

beschäftigt seit 27.12.2017 

Eintritt / Austritt 

Rosenkranz Franz 85 

Maislinger Maria 95 

Ragoßnig Theresia 96 

Wölfler Helmut 75 

Leitner Christian 80 

Geburtstage 

Ehgartner Hildegard 76 

Kräutl-Saringer Adolf 76 

Seidl Hermine 87 

Urbano Heribert 59 

Riha Maria 93 

Koch Elisabeth 92 

Gusterer Roman 98 

Geissler Friederike 91 

Bischof Rudolf 90 

Glaser Liselotte 66 

Gruber Maria 88 

Thanner Maria 87 

Zirker Theresia 84 

Köckinger Hedwig 89 

Verstorben sind 

Eintritt: 

Raab Klothilde 01.09 

Seitlinger Helmut 08.09. 

Reichl Anneliese 05.10. 

Gerold Gottfried 16.10. 

Zirker Theresia 17.10. 

Dulnigg Friedrich 20.10. 

Hubmann Maria 23.10. 

Mayr Walter 13.11. 

Fink Hermine 15.11. 

Hofmeister Anna 23.11. 

Gappmaier Maria 04.12. 

Leitner Johann  04.12. 

Fritz Johann 13.12. 

Thanner Maria 14.12. 

Gerold Brunhilde 24.12. 

Staber Leopoldine 28.12. 

Edlinger Robert 04.01. 

Gerold Theresia 04.01. 

Wolf Franz 04.01. 

Austritt: 

Leitner Johann 02.01. 

Wir gratulieren ... 

A m 27.10.2017 durfte unser 

Mitbewohner Herr DI Peter 

Bartoleit eine besondere Aus-

zeichnung entgegennehmen: Sei-

tens des Rektors der Universität 

für Bodenkultur in Wien wurde 

ihm das "Goldene Ingenieursdip-

lom" seiner Ausbildungsstätte 

zum 50jährigen Sponsionsjubilä-

um verliehen.  

Im Kreise seiner engsten Familie, 

einigen Freunden und unseres 

Heimleiters, Herrn Gruber, feierte 

Herr Bartoleit seinen Ehrentag in 

unserem Parkpavillon.  

Wir gratulieren ihm sehr herzlich 

dazu! 

Herr DI Peter Bartoleit bei der 

feierlichen Übergabe  

Für den Aufenthalt bei geteilten Diensten wurde der Sozialraum erweitert. 

Nichts Neues sind die arbeitsintensiven Zeiten – morgens, mittags und 

abends - wo auch mehr Personal notwendig ist. Dafür gibt es geteilte 

Dienste die zwar nicht beliebt, aber unumgänglich sind. Einen Vorteil ha-

ben die MitarbeiterInnen, die in der Nähe wohnen und nur kurze Wegzei-

ten nach Hause haben. Hier lohnt es sich allemal, wenn man 2 Stunden 

zwischen den Diensten frei hat, nach Hause zu gehen. Das geht bei ent-

fernteren nicht, die bleiben oft lieber im Heim und entspannen sich.  

Erweiterung des Sozialraumes 
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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 

12.02.2018 

14.00 Uhr 

Faschingsball im 

Speisesaal 

03.04.2018 

14.00 Uhr 

Osternestsuchen für 

die Bewohner 

30.04.2018 

14.00 Uhr 

Maibaumaufstellen 

im Schlosspark 

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: 

APRIL 2018 

Fortbildungen 

Am Laufenden bleiben und 

das Wissen weiter ergänzen 

ist oberstes Ziel in der Pfle-

ge. Deshalb finden regel-

mäßig Weiterbildungen im 

Haus statt. Mit Frau Dr. 

Almer gab es zwei interes-

sante Tage zum Thema  

Pflegedokumentation. Ein 

weiteres wichtiges Thema 

trug Frau Schnedl vor - der 

richtige Umgang mit De-

menzbewohner, eine 

Krankheit die sich leider 

immer stärker ausbreitet. 

Teilgenommen haben alle 

aus dem Bereich Pflege.  

IM HAUS 

Du i kenn di 

Immer wieder mit Span-

nung zittern so manche 

dem Nikolausabend entge-

gen, der in unserem Haus 

seit Bestehen Tradition hat. 

Es kommt eh der Gleiche 

wie im Vorjahr - Heimleiter 

Johann Gruber selbst 

schlüpft ins heilige Ge-

wand des guten Bischof. 

Verständlich das ein Mitbe-

wohner ängstlich aber be-

stimmt sagte: „DU I 

KENN DI - du bist der 

Heimleiter!“ Einen Mo-

ment konnten alle lachen, 

still wurde es erst beim 

Sündenregister. Es fiel aber 

kurz aus – Gott sei Dank.  


