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• VermitHung 
von geSChulten 
Pflegekräften 
zur 24-Stunden
Betreuung 

• Hilfestellung bei Erledigung 
sämtlicher Behördenwege 
(Anmeldungen, Förderungsantrag) 

Kontaktperson: Sofia Pabst 
Mobil: 00 84 I 6 20 35 60 
E-MaI: officeOdiehetfe.at 

---------

24-Stunden-Betreuung 
• schnell, professionell, flexibel 
• Qualitätskontrollen 
• 8 Jahre Erfahrung 

Kostenlose Beratung und 
Information: 0699/17115 634 

Mag. Susanne Jagsch 
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Zeitgemäße Pflege mit sehr 
pflegeheim die Möglichkeit ha
ben, das auch weiterhin zu tun. 

Wobei natürlich niemand dazu 
gezwungen werden darf. wie pfle
geheimleiter Hans Flasch betont. 
"Wir sehen uns die Biografie unse
rer Bewohner sehr genau an und 
entscheiden danach, welche Ak· 
tionen wir setzen und welche Ver
anstaltungen wir organisieren. 
Natürlich basiert das Mittun auf 
Freiwilligkeit." Wobei es selten ein 
Problem ist, genügend Teilneh
mer zu finden, die sich aktiv und 
mit großer Freude an Festen, Auf
führungen oder Ausflügen betei
ligen. 

Der Jahreslauf spielt in diesem 
Zusammenhang eine wichtige 
Rolle. Faschingssitzungen, Mai
baumaufstellen, Sommerfeste 
oder Advent- und Weihnachtsfei
ern sollten ihren festen Platz im 
Veranstaltungskalender des pfle
geheimes haben. Sie vermitteln 
den Bewohnern ein hohes Maß 
an gelebter Normalität und bie

• Feiern und Shows sorgen für Spaß und damit Lebensfreude bei den Bewohnern SENIORENPARK ten einen Grund, sich auf etwas 

lu den Grundbedürfnis
ien des Menschen 
sehört mehr als nur 
Nahrung, Kleidung und 
.in Dach über dem Kopf. 
lum Beispiel Freude. 
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D ie Aufregung war schon 
Wochen vor dem großen 
Auftritt groß: Wer macht 

mit? Mit welchem Lied? In wei
chem Kostüm? Wie �ieht das mit 
der Choreographie aus? Die Be
wohner eines pflegeheimes in der 
Nähe von Graz stellten sich diese 
Fragen und der damit verbunde
nen Herausforderung. Mit gro-

ßem Eriolg: Die Playback-Show, 
die sie zusammen mit ihren Be
treuern auf die Bühne stellten, 
war beim zahlreich erschienenen 
Publikum ein voller Eriolg. Die Ju
belrufe und der frenetische Ap
plaus waren der lohn für die wo
chenlange: mühevolle Arbeit. 

Normalität schaffen 

Dabei geht es nicht nur um den 
Spaß, den alle Beteiligten an sol
chen Aktionen haben. "pflegehei
me sollten so nah wie möglich an 
der bisher gelebten Realität und 
Normalität der Bewohner sein", 
erklärt PFlegewissenschaftlerin 
Hanna Mayer. Wer also in seinem 
"früheren" Leben gern auf der 
Bühne gestanden ist, sollte im 

freuen zu können. 

Kontakte knüpfen 

In der eher abgeschotteten Welt 
eines pflegeheimes können Ver
anstaltungen einen wichtigen 
Draht zur Außenwelt bilden. "Ne
ben allen anderen Veranstaltun
gen organisieren wir zum Beispiel 
auch Abschlusskonzerte der örtli
chen Musikschule bei uns im 
Haus", erzählt Doris Schwarz, Ani
mateurin eines pflegeheimes von 
den Bemühungen,die verschiede
nen Generationen miteinander in 
Kontakt zu bringen und Men
schen, die normalerweise wenig 
mit einem pflegeheim zu tun ha
ben, das Haus und seine Bewoh
ner näherzubringen. Dabei geht 
es nicht z�letzt auch um das Ein-
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hohem "Unterhaltungswert" 
binden der Bewohner in das so
ziale Leben in der Gemeinde. 

Die pflegeheime stehen in einer 
immer schärfer werdenden Kon
kurrenzsituation zueinander. Die 
optimale medizinische und pfle
getechnische Versorgung wird 
von den Angehörigen, die in den 
meisten Fällen für oder gegen ein 
Heim entscheiden, sowieso vo
rausgesetzt. Umsowichtiger wer
den Einrichtung und Freizeitange
bot als Abgrenzung zum Mitbe
werb. Kein pflegeheim kann es 
sich heutzutage leisten, seine Be
wohner einfach sich selbst und 
dem Fernseher zu überlassen. 

Fitness steigern 

Neben dem Erlebnis, dem Spaß 
und dem damit einhergehenden 
Plus an Lebensfreude, das das Vor
bereiten, Organisieren und natür-

lich Feiern der Feste und Veran
staltungen den Bewohnern 
bringt, hat diese Form der pflege 
noch einen weiteren großen Vor
teil: Die Aktivierung der Senioren 
für Veranstaltungen macht sie 
auch körperlich fitter und weniger 
anfällig für Stürze und damit ver
bundenen Verletzungen, betont 
Hans Flasch. Die positive Folge ist 
ein geringerer Aufwand für die 
medizinische Betreuung der Be
wohner. 

Übrigens sollte man nicht den 
Fehler machen, die älteren Da
men und Herren sowie deren An
sprüche zu unterschätzen, wie 
Hanna Mayer aus eigener Erfah
rung weiß: "Die Angehörige einer 
Bekannten wollte auf keinen Fall 
in ihrem pflegeheim bleiben." Be
gründung: Das Haus hatte kein 
Wireless-LAN. 

• Das Online
Portolder 
Vollcshiljr? in
fonniert über 
freie Plätze 
sowie über 
alternative 
Angebotein 
der Pflege und 
Betreuung, 
z. 8. Heimhiljr?, 
Essen zuhause 
etc. vo\'KSHllFE 

Volkshilfe verschafft Überblick 
Sie suchen einen pflegeheimplatz umfassende, unbürokratische 
in Ihrer Nähe? Sie benötigen Hilfe für pflegebedürftige und 
eine Tagesbetreuung für Ihre Angehörige. Oft genug geraten 
Großeltern? Die pflegeplatzbörse Menschen in die Situation, kurzfris
auf www.meinpflegeplatz.at in- tig einen pflegeheim- oder Betreu
formiert überalle verfügbaren Plät- ungsplatz finden zu müssen", so 
ze in den Volkshilfe Volkshilfe Steiermark 
pflegeheimen,

. 
freie volkshilfe. GeschäftsführerFranz 

Wohnungen Im Be- STEIERMARK Ferner. "Durch das 
treuten Wohnen so- Onlineportal hat 
wieüberfreiePlätzein derTagesbe- man mit nur einem Klick einen 
treuung und Angebote in der Gesamtüberblick und sofort alle 
pflege Zuhause in der Steiermark. wichtigen Kontaktdaten." 
"Ziel dieses Angebotes ist schnelle, INFOS: www.meinpjlegeplatz.at 
-- ANZEIGE 

___ �OO< ______________________________________ _ 

adcura, 
WOHNEN, I'fUGE 
UND BETIE/JUNG 

Willkommen 
zu Hause 

Nach diesem Motto leben ältere Menschen in den 5 steirischen 

adcura-Seniorenwohnhau�ern in Graz. Judendorf·Straßengel. 

Fe1dkirchen, Arnfels und Pertl�tctn. Hier genießen Sie pflege 

und Betreuung. die höchsten Anforderungen entspricht. Wann 

sagen Sie ft Willkommen zu Hause�? Kontaktieren Sie uns einfach! 

Gerne berät Sie Ihre persönliche 
Seniorenberaterin bei allen Fmgen: 

senforenwohnen@adcura.at 
Tel: 0664/541 61 67 

E·Mall HniorenwohnanGadcura al wohnen adcura at 
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN 

fNFORMATION. Die Zuständig
�eitsbereiche der Anbieter 
�önnen im jeweiligen Gemein-
1eamt oder unter www.ge
.undheit.steiermark.at in Er
Fahrung gebracht werden. 
SELBSTBEHALT. Dieser ist soz;al 
1estaffilt und wird aus dem 
�igenen beziehungsweise dem 
r:inkommen des Partners er
rechnet. Die Höhe des Selbstbe
halts hängt auch davon ab. 
welche Leistungen in welchem 
Umfang erfolgen. 
KRANKENKASSE Bei der Inan
.pruchnahme von kranken
haus-ersetzenden Leistungen 
übernimmt die Krankenkasse 
t:JfO Hausbesuch einen Betrag 
von 6,90 Euro. Dazu benötigt 
man allerdings eine Anordnung 
des Hausarztes. 

Beste Betreuung in den 
Mobile Betreuungsdienste bieten steiermarkweit umfassende Leistungen 
von der Hilfe beim Aufstehen bis zur Anleitung pflegender Angehöriger an. 

Mit dem Alter werden täg
lich anfallende Tatigkei
ten, wie auch die medizi

nisch notwendige Versorgung 
manchmal zum Problem. Doch 
glücklicherweise bieten mobile 
pflege- und Betreuungsdienste 
genau' in diesen Dingen Unter
stützung und ermöglichen es so
mit, dass man mit ein bisschen 
Hilfe, auch wenn nicht mehr alles 
so leicht fällt, in den eigenen vier 
Wänden wohnen bleiben kann. 

Der Profi vor Ort 

Die Betreuungsdienste werden 
dabei in der Steiermark flächen
deckend durch diplomierte Ge
sundheits- und Krankenschwes
tern sowie pflegehelfer und 
Heimhelfer geleistet. Die angebo"
tene Unterstützung reicht von der 
Hilfe beim morgendlichen Aufste
hen, über Körperpflege, Medika-

--� .. --------------------------------------------

Caritas 
Mobile Dienste für ältere Menschen 

Sie wünschen sich Unabhängigkeit und 
Ihre eigenen vier Wände sollen weiterhin 
Ihr gewohnter Lebensraum bleiben? 
Doch im Fall von Krankheit, Alter oder 
Behinderung ist es oft nicht leicht. allein 
zu Recht zu kommen. Hier leisten die 
Mobilen Dienste Unterstützung und 
Beratung, auch für Angehörige. 

Hauskrankenpflege, AJten-, 
Pnege- und Heimhilfe 
Tel 03 16 8015-416 
Mo.bil 067688015420 

Wir unterstützen 
Sie bei Ihnen 

zuhause. 

mentengabe, Beweglichkeitsför
derung, krankenhaus-ersetzende 
medizinische pfJegeleistungen 
bis hin zur Anleitung und Schu
lung von pflegenden Angehöri
gen. 

Der Tarif für Pflegeleistungen 

Doch wie sieht das ganze finan
ziell aus und was ist zu tun, um 
eine solche Unterstützung zu er
halten? Die sozialen Dienste wie 
die Heimhilfe oder die Hauskran
kenpflege haben sozial gestaffel
te Selbstbehalte. Diese werden je 
nach Einkommen und Bedarf der 
in Anspruch genommenen leis
tung berechnet. Dabei arbeiten 
sämtliche durch öffentliche Mit· 
tel mitfinanzierte Anbieter nach 
derselben Tarifliste. In der Steier
mark sind das fünf Organisatio
nen: Caritas, Hilfswerk Steier
mark, Österreichisches Rotes 

• Die mobile 
Hauskranken
pflege ermög
licht es vielen 
auch im Alter 
zuhause woh
nen bleiben zu 
können 

FOfOLlA! 
KNESCHKE!DO�� 

Kreuz, SMP-Sozialmedizinischer 
pflegedienst und die Volkshilfe 
Steiermark. Welche der Organisa
tionen im jeweiligen direkten 
Umfeld zuständigist, erfährt man 
beim Gemeindeamt, beziehungs
weise beim Sozialamt in Graz. 

Individuelles Leistungspaket 

Der Umfang der Betreuung und 
pflege wird durch einen diplo
mierten Gesundheits- und Kran
kenpfleger individuell bestimmt. 
Diese Abstimmung erfolgt in Ge
sprächen mit den Patienten, der 
pflegefachkraft und den eventuell 
pflegenden Angehörigen. Ge
meinsam werden Ziele und Maß
nahmen festgelegt, aus denen 
sich in Folge die Betreuungsdauer 
sowie die Betreuungszeitpunkte 
ergeben. 

. 

Die Kosten, beziehungsweise 
der Selbstbehalt, der bei der Inan
spruchnahmevon mobilen Diens
ten entsteht, hängt damit zum ei
nen von der vereinbarten Leis
tungserbringung ab und zum an
deren wird derSelbstbehatt in Ab
stimmung mit dem eigenen Ein
kommen, oder dem des Partners 
errechnet. Auch der Umstand, ob 
man bereits pflegegeld bezieht 
oder nicht, wird miteinkalkuliert. 
Die ungedeckten Kosten werden 
'Ion land und Gemeinde getra-

-�--------------------------------

804? G.az SI Pet .... Hauot"t. 20H T .. I 0311'0817 300 

Leben 
braucht 
Qualität! 
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eigenen vier Wänden 

-
-

I 

-

• Die Unterstützung der mobilen 
Betreuungsdienste reicht von der 
Kö�rpJlege bis zu medizinischen 
Pflege/eistungen fCII"OUA/5AHDU5 

-- - -------------

gen. Die mobilen pfiege- und Be
treuungsdienste stehen all ihren 
Patienten täglich bis 21 Uhr zur 
Verfügung. 

ANBlmR VON MOBILEN DIENmN 

Bezahlt wird die erste Viertel
stunde pro Visite komplett. Die 
weitere Berechnung erfolgt im 
Fünf-Minuten-Ta\ct. Menschen die 
bereits auf diese mobilen Dienste 
setzen sind sich einig: "Ohne die
se Unterstützung wäre es nicht 
mehr möglich zuhause wohnen 
zu bleiben." 

CARITAS. 8054 Gral, 
Körntner Straße 427: Tel. 
(0316) 90 85 01-170; 
www.coritos-steiermork.ot 
HILFSWERK. 8055 Gral, 
Paulo-Wo/iisch-5troße 9; 
Tel. (0316) 81 3181; 
www.hilfswerk-steiermork.ot 
rons KREUZ. 8010 Gral, 
Merongosse 26; Tel. 050-1445; 
www.roteskreuz.at 

--� .. ----------------------------------------

Hauskrankenpflege _ Pflegehilfe _ Heimhll1e _ Essen Zuhause 
_ Notruftelefon _ Mobile Palliativteams 

Tel.: 0316J8960 
E-Mail: offlcuolial18ntrenOstn*-YOIksIA.at volkshiHe. 

SMP-Sozlolmedizinischer Pfle�
dienst. 8042 Gral, st. Peter 
Hauptstraße 208; Tel. (0316) 
81 7300; www.smp-hkp.at 

VOLKSHILFE. 8010 Gral, 
Sockstrosse 20/1; 
Tel. (0316) 89 60 - 0; 
www.stmk.volkshilft·at 

WEMRE INFOS. PfIege- und Sozi· 
oltelefon 0800-20 10 10; Soz;ol

amt Graz, Tel. (0316) 872 64 20. 

Hilfe & Pflege daheim 

• Hauskrankenpflege 

• Pflegehilfe 

• Heimhilfe 

• Palliativ Betreuung 

• Notruftelefon 

WIr Infonni.nm Si. gem.1 

Telefon 0316 I 813181 
www.hllfswerk-stelennark.at 

--� .. ----------------------------------------

�fle�emoDil 

. 
+ 

Pflegemobil __ "',. __ ............. 
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Unterstützung und Geselligkeit 
Betreutes Wohnen soll Senioren ein selbstbestimmtes, eigenständiges und unabhängiges Leben in 
altersgerechter Umgebung ermöglichen. Konkrete Betreuungsleistungen erleichtern zusätzlich den Alltag. 

Nicht alle Wohnungen eig
nen sich dafür, bis ins hohe 
Alter darin zu leben. Oft ist 

es die Lage. die nicht mehr passt. 
oft die Aufteilung oder Ausstat
tung der Wohnung, oft das Fehlen 
eines Aufzugs oder Stufen, die 
man körperlich nicht mehr über
brücken kann. Und manchmal 
braucht man auch einfach nur 
Unterstützung im Alltag oder 
sehnt sich nach jemandem, mit 
dem man sich austauschen kann. 

Modell im Wachstum 

Bis ins hohe Alter eigenverant
wortlich in den eigenen vier Wän
den leben. die ganz nach persönli
chen Bedürfnissen und eigenem 

Geschmack eingerichtet sind -
das wünschen sich viele Men
schen, auch wenn sie in gewissen 
Dingen auf Hilfe angewiesen 
sind. Aus diesen Bedürfnissen ist 
das Modell "Betreutes Wohnen" 
entstanden, das es in der Steier
mark seit sieben Jahren gibt. Es 
stellt eine Kombination aus einer 
altersgerechten Wohnsituation 
und konkreter Betreuungsleistun
gen dar. 

Und diese Wohnform wächst: 
Immer öfter entscheiden sich Se
nioren für das betreute Wohnen. 
Aktuell sind steiermarkweit rund 
1200 Bewohner in mehr als 90 
Einrichtungen wohnhaft. Inner
halb derWohnanlagen gibt es da-

--. �------------------------------------� 

8047 Gm, St Pet .. , H ""Dt � ! ' ;>08 Te t 0316617 300 

Leben 
braucht 
Qualität! 

lreutes Wohnen und 
Tagesbetreuung fül 
Senlolinnen & Senioren 

---------------------------------------� 

Caritas 
Betreutes Wohnen 

Das Betreute Wohnen der Caritas 
ist eine geförderte Wohnform für 
Seniorinnen, die solange wie möglich 
selbstbestimmt und unabhängig in ihren 
eigenen vier Wanden leben wollen. 

Selbständig 
wohnen Im Alter 

Wenn Sie nähere Infonnatlonen über 
Betreutes Wohnen der CarItas erhalten 
möchten, stehen wir Ihnen sehr geme zur Verfügung: 
Caritas der Diözese Graz-Seckau 
Bereich Betreuung & Pflege f Betreutes Wohnen 
Leonhardstraße 116/11. 8010 Graz 
Mobil 0676 88015 700, Tel 0316 8015-428 

bei sowohl Singlewohnungen als 
auch solche für Pärchen. DieWoh
nungen sind durchgängig barrie
refrei, die Bäder können auch mit 
dem Rollstuhl befahren werden. 
Jede einzelne Wohneinheit ver
fügt über ein Notruf-Telefon. 

Rundum gut versorgt 

Abhängig von der Anzahl der Be
wohnereiner Anlage isteine qua
lifizierte Betreuungsperson im 
Ausmaß von 20 bis 40 Stunden 
pro Woche anwesend. Sie hilft 
zum Beispiel beim Organisieren 
von mobilen pflege- und Betreu
ungsdiensten, ebenso bei Behör
denwegen, beim Besorgen von 
Heilbehelfen oder wenn man ei-

nen Arzt benötigt. Auf Wunsch 
übernimmt die Betreuungsper
son auch Dienste wie Blumengie
ßen etc. Außerdem werden Un
terhaltungsprogramme für die 
Bewohner angeboten. 

Die Kosten für diese Grundser
viceleistungen sind sozial gestaf
felt und betragen maximal 277 
Euro monatlich. Weiters besteht 
die Möglichkeit, beim Land 
Wohnbeihilfe für Miete und Be
triebskosten zu beantragen. 

Wer zusätzlich mobile pflege, 
einen Hauskrankendienst oder 
andere Serviceleistungen wie Es
sen auf Rädem in Anspruch 
nimmt, muss diese Dienste sepa
rat zahlen. 

• Beruhigend: Hilfe ist da, wenn man sie braucht I'OfOltA!DRU8IG·PHOTO 

-- -------------------------------------� 

Sicherheit auf 
Knopfdruck 
Rufen Sie an: 0676/8676 
oder informieren Sie sich bei 

einem Volkshilfe Sozialzentrum 

in Ihrer Region. 

volkshilfe. 
www.stmk.volkshllfe.atJNotrufteMfon 
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unter einem Dach 
BETIIEUTfS WOHNEN 

"Betreutes Wohnenfür 
kniorfnnen" ist ein freiwilli
ges Vertragsangebot des 
Landes Steiermark an Ge
meinden bzw. Sozialhifjever
bände. Ist Bedarfvorhan
den, schließt das Land m;t der 
interessierten Gemeinde 

I 

bzw. dem Sozialhilfrverbond ei
nen FörderungSYertrag ab. 
Wie die �rtriige 
aussehen obliegt den Ge· 
meinden bzw. Sozialhilfrver
bänden. Als Richtgrößenfür 
die Wohnungen getten für Ein
ze/personen 40 bis 50 Qua· 
dratmeterJür zwei Pe�onen 
60 bis 70Quadratmeter. Für 
eine Einheit "Betreutes Wohnen 

fürSeniorinnen" sind als Un
tergrenze acht, als Obergrenze 
16 Wohnungen vorgesehen. 

• SozIQllnt�ri�tt: Unterhaltung mit G�lchgeslnnt�n in d�n eigenen v/�r Wänd�n DREAMS'llME/VIJRIARCUItS 

Ab dem 54. Lebensjahrkann das 
Wohnbetreuungsangebot in 
Anspruch genommen werden. 
INFORMATIONEN: www. 
gesundheit.steiermark.at 

Leben braucht 
Qualität! 
Auch beim Älterwerden ein mög
lichst selbstbestimmtes Leben zu 
führen, das wünschen sich die 
meisten Menschen. Betreutes 
Wohnen für Seniorinnen ab dem 
\-QlIendeten 54. lebensjahr bietet 
Unterstützung bei organisato
rischen und behördlichen Angele
genheiten, Hilfe im Alltag oder bei 
Krankheit sowie gemeinschaft
liche Aktivitäten. Durch förde
rungen ist Betreutes Wohnen für 
alle leistbarlln derTagesbetreuung 
können Menschen den Tag mit 
Gleichgesinnten bei sinnwller Be
schäftigung. Spaß und Spiel ver
bringen. Tagesbetreuungseinrich
tungen bieten auch wirksame Ent
lastung für pflegende Angehörige! 
Betreute Wohneinrichtungenj 
Tagesbetreuungen des Sozialme
dizinischen Pflegedienstes gibt 
es zurzeit in Bad Gams, Dobl, 
Fischbach, Stainach 
und Pischelsdorf. 
INFO: (0316) 817 300, 
www.smp-hkp.at 

-- ANZElGli --------

24-Stunden- Betreuung 

• Vermittlung ausgewahlter 
P.�nbetreuennnen 

• UntefStotzung bei pflegerischen 
Tltigkelten durch diplomiertes 
Pflegepersonal 

• Hilfe im Haushalt 
• Begleitung zu Arzten und 

Behörden 
• regelmäßige QualiUitssicherung 

durch das Hilfswerk 

Wi ,"IMIi rl' Sie garne' 

Telefon 0316/813181 
www.hllfswerk-etelennark.at 

Gemeinschaft, Sicherheit 
und Selbstständigkeit 
Das Wohlbefinden der Senioren 
steht bei der IST GmbH an obers
ter Stelle. "Vom ersten Beratungs· 
gespräch über den Einzug bis 
zur täglichen Unterstützung 
und Freizeitangeboten: Ich fühle 
mich sehr wohlK, schildert Maria 
L, Bewohnerin im Betreuten 
Wohnen Unter-
premstätten. 
Dass die Qualität 
stimmt, beweist 
die verstärkte 
Nachfrage von 
Gemeinden. die die IST GmbH 
als Betreiber gewinnen möchten. 
"Bis zum Herbst 2014 werden 
wir 180 Sen ioren a n elfsteirischen 
Standorten betreuen", erzählt 
Geschäftsführer Mag. Harry 
Kühschweiger. Noch in diesem 
Jahr werden weitere Wohnein· 
heiten in Laßnitzhöhe und Puch 
bei Weiz eröffnet. Das Betreute 
Wohnen kombiniert barrierefreie, 

wohnbeihilfefähige Mietwoh
nungen mit einem umfang
reichen Serviceangebot, das ein
kommensabhängig gefördert 
wird. Eine Betreuungsperson vor 
Ort unterstützt z. B. beim Pf'Iege
geld- oder Wohnbeihitfeantrag 
und organisiert auf Wunsch 

Hauskranken
pflege, Essen auf 
Rädern oder Rei
nigungsdienste. 
Allem voran steht 
die Aktivier.ung 

wn Körper. Geist und Seele. 
�Durch die Gymnastikeinheiten 
haben bereits zwei unserer Seni
oren ihren Rollator beiseite ge
steilt", freut sich Mag. Kühschwei
ger. Standorte gibt es in den 
Bezirken Graz-Umgebung. Weiz, 
Südoststeielmark und Uezen. 
INFOS: 15T Soziale Dienstleistungs
GmbH, Tel. (0316) 4Z6565·200, 
wwwjemandistda.at 

ANWGE ---------------------
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In geselliger Runde und vom 

)er Alltag und Einsam
eit können im Alter zum 
,roßen Problem werden. 
agesbetreuungen wir
en dem mit einem 
bwechslungsreichen 
rogramm entgegen. 

D ie liebe Zeit: Wenn man 
gerade mitten im Berufs
leben steht und vielleicht 

auch noch Familie und Kinder zu 
versorgen hat, vergeht diese wie 
im Flug und man wünscht sich, 
der Tag sollte doch besser 50 als 
bloß 24 Stunden haben. 

Im Alter dreht sich diese Situati
on teilweise um und führt in Fol
ge zu Schwierigkeiten in der Fami
lie. Denn die ältere Generation 

---------------------

Caritas 
Demenz-Tageszentrum ELiSA 
Rund 15 Frauen und Manner können 
hier tagsüber von 8.00 bis 17.00 Uhr 
betreut werden. Das Angebot reicht 
von Bewegungsangeboten über 
pflegerische und psycho-soziale 
Betreuung bis hin zur Unterstützung 
der Angehörigen. 

Wir Informieren Sie gerne: 
Demenz-Tageszentrum EUSA 
Elisabethinergasse 31, 8020 Graz 
DGKS Manuela Autyna 
Mobil 0676 88015 557 

Betreuung und 
Unterstützung, auch 

für Angehörige 

sitzt einsam zu Hause, während 
sich Tochter oder Sohn am liebs
ten teilen würden, um die Besor
gungen für die Eltern zu erledigen 
und auch noch nach dem Rechten 
sehen zu können. 

Für ein wenig geselliges Plau
dern oder einen gemütlichen Spa
ziergang reicht die Zeit dann oft 
nicht mehr - ein Problem, mit 
dem immer mehr Familien in der 
Steiermark zu kämpfen haben. 

• Je nach 
Wunsch kann 
die Tagesbe
treuungsein
richtung bis zu 
fon/mal die 
Woche oder 
auch nuran 

vereinzelten 
Vor-oder 
Nachmitta
gen besucht 
werden 

FOTOuA/AACU�S 

• Manche 
sehen in der 
betreuten 
Tagespflege in 
Hinblick auf 
die demogra
fische Ent
wicklung un
serer Cesell
schaft sogar 
dasModellder 
Zukunft_ Denn 
es ermöglicht 
Eigenständig
keif und Gesel
ligkeit im Al
ter, ohne au/ 
eine professio
nelle Versor
gung verzich
ten zu müssen 

FOTOUA/CERVO! 
$ANDE�(21 

Doch was tun, um dieser Zwick
mühle entgegen zu wirken? 

Tagespflege unter der Woche 

Als willkommene Alternative tre
ten in diesen Fällen Tagesbetreu
ungen als Bindeglied zwischen 
mobilen Diensten und pflegehei
men auf den Plan. Manche sehen 
darin sogar das Modell der Zu· 
kunft. Denn die Betreuung er
möglicht es älteren Personen, in 

, 

c 
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Profi bestens versorgt 
Irem geliebten Zuhause wohnen 
.J bleiben und trotzdem unter 
er Woche sinnvoll beschäftigt 
nd versorgt zu werden. In der Re
el haben die Betreuungseinrich
mgen von 8 Uhr bis 17 Uhr ge
ffnet. Das Wochenende, wie 
uch die Nacht, verbringen die Se
ioren dann wieder in ihrem eige
en Zuhause. 
Die von Tageszentren angebo

�nen Leistungen reichen vom 
bhohl- beziehungsweise Heim
'anspart-Service, über die Ver
flegung und bedarfsgerechte 
flege bis hin zu Tagesauflügen in 
ie umliegende Natur und Übun
en für die geistige und körperli
le Fitness. Auf Wunsch können 
L1ch Einheiten mit Physio-, und 
rgotherapeuten in Anspruch ge
ammen werden. 
Gesprächsrunden sorgen für 

en Austausch untereinander 
nd kreative Workshops vom Ma
�n bis zum Kochen oder Backen 
rmöglichen es, seinen Hobbys 
achzugehen und dabei gleich
�itig Freundschaften und soziale 
letzwerke aufzubauen. Dabei 
teht es den Senioren offen, sich 
us dem angebot.enen Programm 
Ire individuellen Lieblingstätig
eiten frei auszuwählen und so 
Iren persönlichen Tagesablauf 
LI gestalten. 

trganisation der Plätze 

lachdem die Nachfrage nach 
lätzen in Tageszentren hoch ist, 
mpfiehlt es sich, bereits einige 
3ge im Vorhinein einen Platz zu 
�servieren und falls man doch 
erhindert sein sollte, auch wie-

• Das Programm versucht jeden In 
seinen fähigkeiten zufördem 

der abzusagen. Die Preise für die 
Betreuung sind gestaffelt und 
variieren je nach in Anspruch ge
nommener Leistung, Höhe der 
Pension sowie pflegegeldstufe. 

Aufgrund der demografischen 
Entwicklung sehen Experten in 
dem Modell der Tagesbetreuung 
großes Potenzial für die Zukunft. 
Schließlich ist bereits jeder vierte 
Steirer über 60 Jahre alt und trotz 
höherem Alter noch rüstig genug, 
um sich selbst zu versorgen, aber 
vielleicht einsam. Andere wollen 
ihre Angehörigen nicht mit der 
pflege belasten und setzen daher 
auf die Unterstützung von Tages
betreuungseinrichtungen, die aus 
diesem Grund in Zukunft auch 
weiter forciert und ausgebaut 
werden sollen. 

_W� __________________ ___ -

Pflege mit Herz in Ihrer Nähe 
Semriach· Pirka· St. Andrä / Höch· Groß St. Floria�n�';;�I� 
Infos: Frau Elfriede Kainz 

W 0664883 89 370 

() Pflege mit Het'Z' 
www.r- gemlthe Z.c 

TAGESBETREUUNG 

Anmeldung. Aufgrund der 
Nachfrage empfiehlt es sich, 
ein paar Tage zuvor telefonisch 
einen Platz zu reservieren. 
Die Öffnungszeiten der Tagesbe
treuungseinrichtungen vari
ieren steiermarkweit. Oblicher
weise haben diese von Mon-
tag bis Freitag von etwa 8 Uhr 
bis 17 Uhr geöffnet. 
Kosten. Die Preise für die Tages
betreuung sind gestaffelt und 
variieren je nach Höhe der Pensi
on, Pflegegeldstufe und dem 
Ausmaß der in Anspruch genom
menen Leistung. 
Angebot. Das von den Tagesbe
treuungseinrichtungen ange
botene Programm reicht vom 
Abho/- bzw. Heimtransport
Service über Obungen für die 

geistige und körperliche Fitness 
bis hin zu Gesprächsrunden und 
kreativen Workshops. Aus dem 
Angebot kann jeder individuell 
auswählen. 
Modell der Zukunft. Experten se
hen in den Tagesbetreuungs
einrichtungen ein sinnvolles Bin
deglied zwischen mobilen 
Diensten und Pflegeheimen, das 
es älteren Personen ermöglicht, 
bei Betreuung unter der Woche 
in ihrem Zuhause wohnen zu 
bleiben. 
Information. Weitere Details zu 
Tagesbetreuungseinrichtun
gen erhalten Sie im Internet auf 
www·pflege.steiermark.at so
wie auf www.gesundheit.gv.at 
wie auch unter der Telefon
num'!1er(OBOO) 20 10 10. 

- --------------------

Regelmäßige Ausflüge • tägliche Bewegungseinheiten • 

Gedächtnistr3inings • Verpflegung • Bastelrunden • 

Pllege und Betreuung 

Informieren Sie sich über unsere 
Tageszentren In Graz, Selersberg 
und Hart bei Graz unter: 
0316/8960 oder 
www.stmk.volkshIHe.at volkshiHe. 
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Finanzielle Entlastung 
pflegebedürftige haben 
Anspruch auf pflegegeld. 
Was man tun muss, um 
dieses zu erhalten und 
Nelche Rolle die pflege
stufen dabei spielen. 

Rund 440.000 Menschen in 
Österreich sind derzeit 
ständig auf pflege ange

Niesen. Das ?flegegeld soll pfle
�ebedürftigen Personen ein 
;elbstbestimmtes Leben ermög
ichen. 

Es ist eine zweckgebundene 
.eistung, die pflegebedingte 
lAehraufwendungen teilweise 
Ibdecken soll und die durch das 
>fIegegeldgesetz geregelt wird. 

Aber Achtung: Weil die tat
.ächlich anfallenden Kosten für 
'je pflege das entsprechende 

pf)egegeld oft übersteigen, kann 
dieses meist nur als Pauschalbei
trag zu den erforderlichen pfle
gekosten verstanden werden. In 
jedem Fall soll es Menschen, die 
pflegebedürftig sind, mehr Un
abhängigkeit ermöglichen und 
dafür sorgen, dass sie trotzdem 
länger in der gewohnten Umge
bung, also zu Hause, bleiben kön
nen. 

Was man noch wissen sollte: 
Oie Ursache der Pflegebedürftig
keit spielt bei der Berechnung 
des Pflegegeldes keine Rolle, 
ebenso wenig wie das Alter, das 
Einkommen und das Vermögen. 
Pflegegeld unterliegt auch nicht 
der Einkommenssteuer. 

Der Weg zum Pflegegeld 

Aber ab wann spricht man über
haupt von "Pflege bedürftigkeit"? 
Wenn jemand aufgrund ein� 

geistigen oder körperlichen lei
dens bei Tatigkeiten des tägli
chen lebens auf die Hilfe anderer 
angewiesen ist. 

Der spezifische Pflegebedarf 
wird von einem Gutachterarzt be- . 

stimmt. Bei der ärztlichen Unter
suchung (direkt beim Arzt oder, 
sofern der Betroffene nicht reise-

- fiihig ist, nach angekündigtem 
Hausbesuch bei ihm daheim) 
wird der Pflegebedarffestgestellt. 

Sieben Stufen 

Fürs Pflegegeld muss dann ein 
Antrag bei der Pensionsversiche
rungsanstalt gestellt· werden. 
Eine Pflegestufe sagt aus, wie viel 
Pflege benötigt wird. 

Aktuell liegen sieben Pflege
stufen vor (siehe S. 11), für jede 
einzelne Stufe wird Pflegegeld in 
einer bestimmten Höhe ausbe
zahlt. Oie Auszahlung erfolgt 

dann monatlich, also 12 Mal pro 
Jahr. Verschlechtert sich der Ge
sundheitszustand der betroffe
nen Person, kann man einen Er
höhungsantrag stellen. 

Voraussetzungen 

Pflegegeld wird dann ausbezahlt, 
wenn ein laufender Betreuungs
und Hilfebedarf von mehr als 60 
Stunden pro Monat vorliegt, und 
dies für zumindest sechs Monate 
am Stück. 

Weitere Bedingung: Der ge
wöhnliche Aufenthaltsort des 
Pflegebedürftigen muss in Öster
reich sein_ Unter bestimmten Vo
raussetzungen wird das Pflege
geld aber auch im EWR-Raum be
willigt. 
ErstQuskünjte zum Thema 
Pjlegegeld gibt es kostenlos 
beim Sozial- und Pflegetelefon 
unter 0800/201010. 

--� .. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Laetitia pflegeheime Haus Kaisdorf bei Graz - das gewisse Etwas macht den kleinen Unterschied 
Joo "Barrlere/relhelt 
Hlaetitia" kommt aus dem lateinischen 
und bedeutet übersetzt Freude. Im 
laetitia Pflegeheim macht genau diese 
gelebte Freude den Unterschied an 
lebensqualitat für die Bewohner aus. 
Bel laetitia finden die Bewohner ein 
neues zu Hause für einen neuen 
lebensabschnitt. Sie bekommen die 
Hilfe, die Sie brauchen um weiterhin 
ihren Alltag so selbstständig wie mög
lich leben zu können. Dies geschieht 
unter anderem durch einen 100% 
Barrierefreiheit in allen Bereichen und 
eine eingeschossige Bauweise der 
GebCiude, damit alle Bewohner alle 
Bereiche erreichen können. 

NonnolJtllt 
Alle Mahlzeiten werden frisch im Haus 
zubereitet und gemeinsam zu ge
wohnten Essenszeiten, wie abends um 
18:00 Uhr, eingenommen. Der Speise
plan ist abwechslungsreich und wird 
auf die Wünsche der Bewohner und 
das saIsonale Angebot an Obst und 
Gemuse angepasst. Auch bei den ge
meinsamen Festen wird gemeinsam 
mit vielen Gästen gegessen, getrun
ken und gefeiert. 

Tägliche Animation 
Die tagliehe achtstündige Animation 
zielt darauf ab, kognitive und moto
rische Fahigkeiten zu erhalten und ZU 
verbessern, außerdem trCigt das breit
gefächerte Angebot zu einem ab
wechslunssrelchen und kurzweiligen 

Alltag bei. Auch regelmäßise Ausflüge 
mit den laetitia Bussen stehen auf 
dem Programm und werden mit viel 
Freude angenommen. 

QuQlltiitsstandards 
Bei laetitia wird sowohl in der Betreu
ung als auch in der Pflege nach 
höchsten Qualitätsstandards gearbei
tet. Um diese Standards zu halten und 
sogar zu verbessern wird das Personal 
regelmaßig weitergebildet und auch in 
der Ausbildung unterstutzt. 
Am besten machen Sie sich selbst ein 
Bild von der gelebten Freude im 
Laetitia Haus Kaisdorf. Kommen Sie 
vorbei, Sie sind jederzeit willkommen. 

HiT eine persönliche Hausführung und 
Beratung rufen Sie einfach vorher an, 
wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

Kontakt; 

Laetitla Pflegeheime 

Haus Kaisdorf bei Graz 
Hauptstraße 244 

A-8401 Kaisdorf bei Graz 
03135/57009 111 

Laetitia 
-./ 
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macht unabhängiger 

PFLEGESruFEN 

EINTEILUNG 

Pfl�ufo 1. Durchschnittlicher monatlicher Pjlegebedatf 
von mehr als 60 stunden. Anspruch auf Pjlegegeld in 
Höhe von 154,20 Euro. 

Pflegmufo 2. Pjlegebedarj pro Monat im Durchschnitt 
mehr als 85Stunden. Dos entspricht einem Pjlegegeld von 

284,30 Euro. 

Pfl�ufo 3. Bei einem durchschnittlichen Pjlegebedarj 
von mehr als 120 Stunden im Monat beträgt das 
Pjlegegeld 442,90 Euro. 

Pflegesfufo 4. Wenn der Pflegebedarj monatlich mehr als 
160 Stunden ausmacht, besteht Anspruch auf 664,30 Euro 
Pjlegegeld. 

PfI�g�stufe 5. Liegt vor; wenn der Pjlegebedarj monatlich 
180 Stunden beträgt bzw. außergewöhnlicher Pjlegeaujwand 
vorliegt. Pflegegeld: 902,30 Euro. 

Pftegertufe 6. Pjlegebedarf mehr als 180 Stunden pro Monat, 

zeitlich nicht koordinierbar und auch nachts, oder wenn wegen 

möglicher Eigen- oder Fremdgefi:ihrdung die Anwesenheit einer 
dritten Person erforderlich ist. Pjlegegeld: 1260 Euro. 

Pftegertufr 7. Pjlegebedorf/Manot über 180 Stunden, keine 
zielgerichteten Bewegungen möglich. Pjlegegeld 1655,80 Euro. 

• Selbst
bestimmt 
lekn lcönn�n, 
auch wenn 
manUnt�r
stützung 
braucM-
das soll 
durch das 
Pf1�geg�/d 
�/nfach�r 
... nlen 
'orouA/ 
JAXOB KAMHIOU 

-- �--------------------------------

www.pflegezentren.at 
ist eine Serviceplattform der Wirtschaftskammer Steiermark. 

Hier finden Sie auf einen Click objektive Informationen zu den 

steirischen Pflegezentren und zur Finanzierung eines Aufenthalts. 

- Wo sind Pflegezentren Ihrer Nähe? 

- Wo gibt es aktuell freie Plätze? 

- Was leistet ein Pflegezentrum? 

- Was kostet der Aufenthalt? 

It 
r) 

pflegezentren.at 

Ein Service der Wirtschafts kammer Steiermark 
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Für den Notfall 
gewappnet 
)urch den Einsatz moderner Notrufsysteme 
�ewinnen Rettungsdienste wichtige Minuten, 
die teilweise sogar lebensrettend sein können. 

Es kann schneller gehen. als 
man glaubt: Ein unachtsa
mer Tritt auf der Treppe 

Jnd schon rutscht einem der Bo
Jen unter den Füßen weg. In die
;en Fällen ist es essenziell, dass 
-lilfe 50 rasch wie möglich vor Ort 
sI. 

)ie Notruf-Notiz 

�um einen sollte man die wich
igsten Nummern von der Ret
ung bis zur Feuerwehr stets ne

>en dem Telefon gut sichtbar no
iert haben und zurn anderen 
venn möglich auch als Schnell
vahitaste im Telefon gespeichert 
laben. 

Sollte man sich nach einem 
,turz nicht mehr bewegen kön
len, kann ein so genanntes Not
uftelefon leben retten. Ein Druck 
luf den Alarmknopf des Hand
enders, der wie eine Armband
Ihr getragen wird. reicht dabei 
us, um einen Notruf abzusetzen. 

>ie Basisstation des Notruftele
::ms ist an die Telefonleitung an
:eschlossen und wählt in Folge 
utomatisch die Rettungsleitstel' 

NOTRUFE 

EURCJ.Notruj 
FelHrwehr 

112 
122 

Poliu; 133 
Itettung 144 
Ämenotdlrnrt 141 
Telefon'5«I$O� 142 
Sorgentelqon 0800-20 1440 
Sozialtr/qon 0800-201611 
Apothekrnnotruf 1455 

le an, wo auf einem Bildschirm so· 
gleich der Name und die Adresse 
des Alarmauslösers aufscheinen. 
Somit gewinnt auch der Not· 
dienst wichtige Minuten im 
Ernstfall. 

Telefon-Gesellschaft 

Glücklicherweise muss man aber 
nicht immer ' gleich vom 
Schlimmsten ausgehen. Denn 
Rufnummern wie das Sorgentele· 
fon, sowie das Sozialtelefon ver· 

__ oou ____________________________________ _ 

Caritas 
Schnelle Hilfe auf Knopfdruck 

Der/die Notruftelefon- .r""ll 
Besitzerin kann. wenn z.B. 
nach einem Sturz in der 
Wohnung niemand da ist. 
per Knopfdruck am Arm
band Hilfe herbeirufen. 

Wo können Ste 
das Notnrftetefon mieten? 
Bestellen SJe unter: 
Mobil 0664 848 2 611 
notruftelefon@caritas-wien.at 

Das NotM
te�fon kann 

leben retten I 

• Wenn dir Kriiftr schwindrn, kommt �rKnopJdruck Hilft fOT�NDU:S 

folgen als oberstes Ziel das seeli
sche Wohlbefinden ihrer Anrufer 
und stehen diesen mit umfassen
den Beratungen und Informatio
nen zur Seite. Zusatzgeräte wie 
Seniorenhandys mit extragroßen 
Tasten oder die Inanspruchnah
me von telefonischen Servicean
geboten wie der Organisation von 
Rettungstransport und Arzttermi
nen erhöhen darüber hinaus den 
Komfort und die Sicherheit in den 
eigenen vier Wänden. 

• In brenr/igrn 
SltuatioMn ist rs 
wichtig, allr Not
rufnummern pa
rat zu haben 

__ oou ____________________________________ _ 

Hilfe auf Knopfdruck 
Sicherheit und Geborgenheit in vertrauter Umg� 

Rufhilfe Gratis Info 

0800 222 144 
www.rufhilfe--steiermarkat 

+ 
----
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Pflege rund um die Uhr 
Die 24-Stunden-Betreuung macht es intensiv hilfs- und pflegebedürftigen 
Personen möglich, weiterhin in ihrem eigenen Zuhause zu leben. 

Nicht immer ist es für Ange
hörige möglich, rund um 
die Uhr für ein Familien

mitglied zu sorgen, das pflege 
braucht. Schließlich benötigen 
auch Alltagspflichten wie der Job 
oder die Kindererziehungviel Zeit. 

Trotzdem möchte man natür
lich, dass es jedem Angehörigen 
gut geht und dass sich der pflege
be!dürftige in seinem Umfeld 
wohl fühlt. Sehr häufig wünschen 

Betroffene, in ihrem eigenen Zu
hause wohnen bleiben zu k.ön
nen. 

Von früh bis spät 

Darum sind viele Menschen auf 
der Suche nach einer Betreuungs
kraft, die sich rund um die Uhr um 
eine intensiv pflegebedürftige 
Person kümmern kann. Jemand, 
der dafür sorgt, dass sie sich nicht 
einsam fühlt. der bei alltäglichen 

Vorgängen behitflich ist und der 
notfalls ämliche Hilfe holen kann. 

Möglich wird dies durch die 24: 
Stunden-Betreuung. Die Betreu
ungspersonen leben dabei meist 
im Haushalt und wechseln sich in 
einem bestimmten Rhythmus ab. 
Je nach Bedarf helfen sie zum Bei
spiel bei Aufgaben wie dem An
ziehen, bei der Haushaltsführung, 
bei Reinigungstätigkeiten, beim 
Einkaufen, kümmern sich um 
pflanzen oder Tiere und unter
stützen beim Gestatten des Ta
gesablaufes. 

Ebenso leisten sie Gesellschaft, 
führen Gespräche, halten soziale 
Kontakte aufrecht und begleiten 
den Betroffenen wenn möglich zu 
diversen AJctivitäten. Bei der 24-
Stunden-Betreuung ist die Be
treuungsperson, wie der Name 
schon sagt, auch in der Nacht an
wesend. 

Förderungen 

Wichtig: Will man um einen Zu
schuss ansuchen, müssen be
stimmte Voraussetzungen vorlie
gen, die u. a. dem Hausbetreu
ungsgesetz entsprechen. Infor
mationen zur 24-Stunden-Be
treuung und damit verbundenen 
Förderungen bekommt man beim 
Bundessozialamt. Das Ansuchen 
sollte zeitnah zum Beginn des Be
treuungsverhältnisses erledigt 
werden (spätestens im darauffol
genden Monat, nachdem die Be
treuung begonnen hat). 

• Schön, Wl!'nn mGn sich auf jemamkn vrrfg�n mnn 

Gut zu wissen: Die Kosten für 
die 24-Stunden-Betreuung kön
nen von der Steuer abgesetzt wer

fOTOI.lA/kZENON den. 

Z4-ffiJNDEN-BfTREUUNG 

Ein Zuschuss zur 24-Stunden
Betreuung kann ab der Pfle
gestufe 3 beantragt 
werden. Die Maximalhöhe 
der Förderung beträgt derzeit 
1100 Euro (bei unselbst
ständigen Arbeitsverhältnis
sen) bzw, 550 Euro bei 
selbststandigen Betreuungs
kräften (Werkvertrag). 
Infos zur 24-Stunden
Betreuung gibt es unter der 
kostenlosen Rufnummer 
08OO/22030�auf� 
bundessozialamt.gv.ot oder 
auf www.pflegedaheim.ot 

- - -------

Betreute 
Seniorenwohnungen 

• selbständiges Wohnen 
• Unterstotzung im Bedarfsfall 
• Organisation gemeinsamer 

Aktivitäten 
• Abwesenheitsdienst 
• Notruftelefon 
• Organisation von Mobilen 

Diensten 

Wir rnfonnier.n Si n !  

Telefon 031 6 / 813181 
_.hilfs_r1I.-starannar1l .• t 
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Ein Ort, an dem man 
Gut aufgehoben im pflegeheim: Familiäre Atmosphäre. nette Bekanntschaften. ärztliche Versorgung. pro
fessionelle pflege und volle Verpflegung garantieren. dass ältere Menschen sich rundum wohlfühlen. 

• We-rsagf. dass man nicht auch in reifrrtnJahren Freundinnenfürs uben finden kann? fOfOlIA/GOItOONGRANO 

Hilfe, wir werden immer äl
ter! Und damit nicht ge
nug: Seit einigenjahren ist 

der Wandel in den traditionellen 
Familienstrukturen nicht mehr 
aufzuhalten. Oie Großfamilien 
von anno dazumal verschwinden 
von der Bildfläche und die jungen 
Menschen suchen oftmals i n  fer
nen Ländern ihr Lebensglück. 
Auch die Tendenz zum Singlele-

ben ist steigend und damit der 
Platz am Herd im Kreise der Enkel 
und Urenkel nicht mehr gesichert. 

Oie steigende lebenserwar
tung, in IndustrieHindern gepaart 
mit rückläufigen Gebur;tenraten, 
trägt ebenfalls dazu bei, dass sich 
bereits Menschen. die mitten im 
Berufsleben stehen. Gedanken 
über die Zeit ihres Ruhestandes 
machen. Werde ich allein sein 

oder zusammen mit meinem 
Partner leben? Werde ich den All
tag bewältigen können oder Hilfe 
benötigen? Diese und viele ande
re Fragen tauchen auf und sorgen 
für Verunsicherung. 

Dabei gibt es eine ganz einfa
che lösung: pflegeheime. Sie ga
rantieren all das. was man zum 
täglichen Leben braucht und noch 
einiges mehr. 

Die Unterkunft. Schon der 
Heimvertrag macht deutlich, dass 
jeder so wohnen kann und darf, 
wie er es möchte. Einbett-, aber 
auch Mehrbett2immer stehen zur 
Auswahl. Die Einrichtung ist nach 
dem Grad der pfiegebedürftigkeit 
gestaffelt, bis hin zur altersge
rechten Nasszelle. 

Das Essen. Niemand kocht ger
ne für sich alleine und Abwech::.
lung auf dem Speiseplan macht 
Freude. In pflegeheimen gibt es 
fünf Mahlzeiten täglich. alkohol
freie Getränke sind inkludiert. 

Die pflege. Je nachdem welcher 
Grad der pflege beansprucht wird. 
gestaltet sich auch die Hilfeleis
tung. Diese reicht von der Grund
pflege über die Verabreichung 
von Medikamenten bis hin zur 
Unterstützung beim Essen. 

Die Grundbetreuung. lange
weile ade - in pflegeheimen wird 
Wert darauf gelegt, dass das Ge
hirn in Schwung bleibt. Aktivitä
ten zur geistigen und körperli

- ehen Mobilisierung sowie soziale 
Begleitung (Gedächtnistraining. 
Theater, Musik, Qottesdienste 
uvm.) gehören dazu. 

Die Wäsc:he. Was immer in der 
Maschine waschbar ist, wird ab
geholt und fein säuberlich gesta
pelt und gebügelt zurückge
bracht. Ausgenommen sind Stü-

- -------------------- _ ooa  __________________________________ ___ 

Caritas 
15 Senioren- und pflegewohnhäuser 
in der Steiermark 

Wohnen wie 
zu Hause. 

Wir beraten Sie 
gerne persönlIchi 

Senlortnnen- und 
Angehörigenbendung 
Tel 0316 80 15-457 
Mobil 067 6 88015 274 

Lebensräume 
caritas 
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sich begegnet 

• In netter Gesellschaft schmeckt es einfach besser fOTOUAI/MONKEY BUSINESS 

cke, die chemisch gereinigt wer
den müssen. 

Die Vermittlung_ Der Friseur 
kommt genauso ins pflegeheim 
wie die Masseurin oder Pediküre. 
Damit fallen lästige Wartezeiten 
weg. 

Der Arzt. Die medizinische Ver
sorgung erfolgt im pflegeheim 
grundsätzlich über den eigenen 
Hausarzt. Mit einer Übersiedlung 
ins Heim ist aber möglicherweise 
ein Arztwechsel notwendig, zum 
Beispiel wenn man vom Land in 
die Stadt zieht. Aber auch hier 
hilft das pflegeheim gerne mit, ei
nen geeigneten Mediziner des 
Vertrauens zu finden. Es besteht 
natürlich freie Arztwahl. 

Wer jetzt denkt, dass all diese 
leistungen unerschwinglich sind, 
der irrt. Unterkunft. volle Verpfle
gung und Grundbetreuung kos
ten alles in allem ungefähr 60 
Euro pro Tag. Dazu kommt der 
pflegezuschlag, der je nach pfle
gestufe gewährt wird und für die 
Bewohner den Preis des Aufent
haltes senkt. 

Die Kosten für das pflegeheim 

werden aus verschiedenen finan
ziellen Ressourcen abgedeckt: aus 
dem pflegegeld, dem eigenen Ein
kommen - bei Pensionisten blei
ben in diesem Fall 20 Prozent der 
Pension sowie Pensionssonder
zahlungen - und aus verwertba
rem Vermögen. Das bedeutet 
aber nicht, dass man das Haus, in 
dem man Jahrzehnte lang gelebt 
hat, gleich ver�ufen muss. Lie
genschaften dienen häufig zur Si
cherstellung der anfallenden Kos
ten des pflegeheimes. 

Auch ein "pflegetaschengeld" 
in der Höhe von 44,33 Euro steht 
jedem Pf\egeheim-Bewohnermo
natlich zu. sofern er Pf\egegeldbe
zieher ist. Wer eine eigene Pensi
on bezieht, dem bleiben 20 Pro
zent der monatlichen Pension so
wie die Pensionssonderzahlun
gen (13. und 14. Monatsbezug) in 
vollem Umfang. Denn selbst 
wenn man rundum versorgt wird, 
sollten kleine Geschenke für Fa
milie und Freunde möglich sein. 

Ein weiteres Thema kommt in 
Sachen pflegeheime immer wie
der zum Tragen: die Sozialhilfe. 

AllES ZUM THEMA PFLEGEHEIM IN DER STfIERMARK 
........................................................................................... 

Drfinitlon_ Ein Pflegeheim be
zeichnet in der Steiermark eine 
stationäre Einrichtung. in der 
mehr als sechs Personen ge
pflegt und betreut werden. 
PkItzwohl. In der Steiermark be
steht grundsätzlich das Recht 
auffreie Platzwahl in Pflegehei
men. Solften jedoch das eigene 
Einkommen und das Vermögen 
nicht ausreichen, sodass die So
zialhilfe einen Teil der Kosten zu 
übernehmen hat, kann nur ein 
Pflegeheim gewählt werden, das 
mittels Bescheid �n der Steier
märkischen Landesregierung 
anerkannt ist. Dies trifft jedoch 
auf einen Großteil der Pflegehei
mezu . 
Auswahl_ Die Suche nach detJt 

Diese kommt aber nur dann zum 
Einsatz, wenn die Kosten für den 
Aufenthalt im pflegeheim nicht 
bzw. nicht gänzlich getragen wer
den können. 

Finanziell sollte ein pflegeheim 
also auf jeden Fall leistbar sein. 
Und sozial ist es ohnehin einegro
ße Bereicherung: Einerseits ist im
mer jemand da, der ein offenes 
Ohr für Sorgen hat und anderer
seits trifft man nicht selten alte 
Bekannte oder schließt neue 
Freundschaften. Immerhin ist der 
früher so bezeichnete "Lebens-

richtigen Heim daifjeder selbst 
in die Hand nehmen. Es gibt keine 
offiziellen Vermittlungsrtellen 
fürfreie Plätze. Informationen 
darübererhäft man bei den ein
zelnen Ffiegeheimen. Anzuraten 
ist, auch die Angehörigen bzw. 
eine Person des Vertrauens einzu
beziehen, denn eine Entschei
dung wie diese sollte durchdacht 
und besprochen werden. 
Kosten. Sie setzen sich aus Hotel
komponente (Unterkunft, Ver
pflegung und Grundbetreuung; 
rund 60 Euro pro Tag) und Pfle
gezuschlag Ue nach Pflegestufe 
zwischen co. 9 und 66 Euro pro 
Tag) zusammen. Derzeit betra
gen die Kosten pro Monat zwi
schen 2000 und 4100 Euro. 

• Eine helfen
deHandund 
steh ein 
freundliches 
Ukheln auj 
den Uppen: 
Das und vieles 
mehr gehört 
zum alltägli

.ehen Service In 
einem Pflege
heim fOTOI.lA1 
KZENON 

abend" ja keine Zeit des Dauer
schlafes oder Rückzuges, sondern 
eine aktive Zeit der neuen Erfah
rungen und Begegnungen. Man
che finden im pflegeheim übri
gens nicht nur Freunde fürs le
ben, sondern lernen auch ihre 
große liebe kennen, denn dafür 
ist es bekanntlich nie zu spät. So 
kann dann schnell aus zwei Ein
zelzimmern ein Doppelzimmer 
werden. Denn auch das ist mög
lich, weil wer das Glück findet -
egal wo oder wann - der sollte es 
festhalten. 

___ orra ______________________________________________________________________________________ _ 
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R:EGRESS. Regress bedeutet 
die teilweise Rückforderung 
von Kosten für einen pflege
heimplatz. die vom Land und 
von den Gemeinden zwi
schenzeitig übernommen 
werden. wenn der Kosten
aufwand der pflege im Heim 
höher ist als die Einkünfte 
der dort gepflegten Person. 

TAGSÄTZE. Diese gelten für 
die Unterbringung in einer 
stationären Einrichtung. Das 
Entgelt setzt sich zusammen 
aus der Hotelkomponente 
plus dem jeweiligen PFlege
zuschlag (abhängig vom 
PFlegegeld) oder, für die Be
treuung psychisch erkrank
ter Heimbewohner, dem Psy
chiatriezuschlag. 

HILFSWERK 

Sicherheit durch 20 
Jahre Erfahrung 
Seit 20 Jahren engagiert sich 
das Hilfswerk mit seinen 
930 Mitarbeiterinnen im Be
reich der Mobilen pflege, der 
PalJiativbetreuung, der Be
treuten Seniorenwohnungen, 
der Mobilen Kinderhauskran
kenpflege aber auch im Be
reich der Kinderbetreuung, 
der psychosozialen Betreuung 
sowie in der Betreuung von 
Menschen mit Beeinträchti-
gungen. 

Mehr als 6000 Menschen 
pro Jahr vertrauen der Betreu
ung durch engagierte Mitar
beiterinnen, vertrauen darauf, 
dass sie in ihrer lebenssituati
on unterstützt werden, ohne 
dass ihre Selbständigkeit ein
geschränkt wird. 
KONTAKT: 
(0316) 813181, 
www.hilftwerk
steiermark.at 

ANZE�E -----------------

• 

Pflege
Glossar: Was 
bedeutet ... 
Begriffe, die in Verbindung mit der pflege 
immer wieder auftauchen - kurz erklärt_ 

HEIMVERTRAG. Heimbewohner schließen mit einem pflege
heim einen Vertrag ab, in dem die Rechte und pflichten beider 
Vertragspartner, die Dauer des Vertrages, die Leistungen des 
pflegeheimes, die Heimgebühren usw. geregelt sind. 

- -

Intermediär-Station (IMe) in  den 
Geriatrischen Gesundheitszentren 

FAMIUENHILfE. Wenn man 
vorübergehend selbst Hilfe 
braucht oder bei der Betreu
ung eines älteren, kranken 
oder behinderten Familien
mitgliedes Unterstützung 
benötigt, kann man Famili
enhilfe beantragen. Anlass
gründe dafür sind: Kranken
haus- und Kuraufenthalt, 
Krankheit oder Entlastung 
für pflegende Angehörige . 
Ausgebildete Familienhelfer 
übernehmen für bestimmte 
Zeit die pflege und Betreu
ung 'IOn kranken oder be
treuungsbedürftigen Famili
enmitgliedern und hirn
mern sich auch um den 
Haushalt. 

PRIVATER PFLEGEPLATZ. pfIe
geplätze nach dem Steier
märkischen pflegeheimge
setz sind aus der Nachbar
schaftshilfe entstandene 
pflegeeinrichtungen für bis 
zu sechs Personen. 

Diese pflegeplätze müs
sen durch die Bezirksyerwal
tungsbehörde bewilligt wer
den und unterliegen deren 
Aufsicht. 

Alte Menschen brauchen deutlich länger als junge, um sich von akuten Erkrank

ungen zu erholen; zusätzlich leiden sie häufig an mehreren chronischen Erkrank
ungen, weswegen die Rekonvaleszenz-Phase komplizierter verlaufen kann und sie 
neben der pflegerischen auch eine medizinische Betreuung benötigen. 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde in der Albert Schweitzer Klinik 

der GGZ die Intermediär-Station (IMe) eingerichtet. Die Aufenthaltsdauer in dieser 

"Übergangsstation" beträgt maximal 28 Tage; in dieser Zeit wird durch individuell 

zugeschnittene medizinisch-therapeutische und pflegerische Behandlung, sowie 

durch Beratung und Unterstützung der Angehörigen die weitere Versorgung des 

Patienten/der Patientin sichergestellt. Ziel des Aufenthaltes ist, den tatsächlichen 

Betreuungsbedarf zu klären und eine Entlassung in die geeignetste Betreuungs
umgebung zu ermöglichen. 

Für nähere Informationen steht Ihnen das Patientlnnenseryice der GGZ gerne zur 

Verfügung: 
Patlentlnnen- & Bewohnerlnnen-Anmeldung 
Albert-SChweltzer-Gasse 36 
8020 Graz, Austria 
Tel.: (0316) 7060-1111 
Fa}<: (0316) 7Q6()..1119 
ggz.aufnahme@stadt.graz.at 
www.ggz.gl"ilz.at 

GGZ Infostelle 
Telefonisch erreichbar: 00 14 - 1 7  Uhr 
Tel.: (0316) 7060-1150 
ggz.in�elle@stadt.gl"ill.at 
Für persönliche Gespräche 
bitten wir um Terminvereinbarung. 

Primaria Dr." Brlgitte Hermann. 

leiterin der Abteilun8 

M�dilini",he Geriatrie 

In der Albert Schweitzer Klinik 

CI Opern Foto/Gru 

[!]mmo 
GERIATRISCHE 

GESUNDHElTSZENTREN 


