
WIR BIETEN IHNEN:

Volkshilfe Steiermark Seniorenzentrum Fohnsdorf

Winterbachgasse 8, 8753 Fohnsdorf

T: +43 3573 34524, F: +43 3573 34524 10 

E: haus-fohnsdorf@stmk.volkshilfe.at

www.stmk.volkshilfe.at und www.meinpflegeplatz.at
www.facebook.com/VolkshilfeSteiermark

 72 Plätze für Langzeitpflege

 Aufbereitungsküche mit täglich 

zwei Menüs zur Auswahl

 abwechslungsreiches Frühstücks-

buffet

 Geburtstagsessen (Wunschessen)

 ein umfangreiches Wäscheservice

 Physiotherapie nach ärztlicher 

Anordnung

 spezielle Pflegemaßnahmen  

(Kinästhetik, Validation)

 Friseur, Fußpflege und Masseur

 Seniorenbetreuung (Malen, Hand-

werken u.v.m.)

 Ehrenamtliche Besuchsdienste

 Heilige Messen

 verschiedene, jahreszeitliche  

Veranstaltungen

 Geburtstagsfeiern mit musika-

lischer Umrahmung

 bedürfnisorientierte und ressour-

cenfördernde Aktivitäten (Senio- 

rentanz u.v.m.)

 eine große Sonnenterrasse

 Einkaufsfahrten und Ausflüge

 eine kleine Cafeteria

 ein Ziegengehege

 Außenvolieren mit Prachtsittichen

WILLKOMMEN IM  
SENIORENZENTRUM 
FOHNSDORF
PFLEGE & BETREUUNG / 2017

WIR LEGEN WERT AUF QUALITÄT
Neben dem Seniorenzentrum Fohnsdorf betreibt die Volkshilfe noch 

weitere 24 Pflegeheime in der Steiermark. Alle Seniorenzentren sind 

auf Basis der internationalen Norm 9001:2008 zertifiziert.

Im Bezirk Judenburg bietet die Volkshilfe zusätzlich Mobile Pflege- und Betreu-

ungsdienste, Essen Zuhause, Notruftelefone und Kinderbetreuung an.
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Die Volkshilfe ist gemeinnützig und unecht steuerbefreit. Das bedeutet, dass wir den Vorteil aus 
der Mehrwertsteuerbefreiung für den Aufenthalt in unserem Pflegeheim auch an Sie weitergeben.



SICHER UND GEBORGEN
Fachlich bestens ausgebildetes Personal ist jederzeit für die BewohnerInnen 

da. In jedem Zimmer ist eine Notrufanlage installiert. Jeder Ruf wird direkt an 

die PflegemitarbeiterInnen weitergeleitet. Wenn ein Notfall eintritt, werden 

alle Maßnahmen umgehend eingeleitet. Alle MitarbeiterInnen unseres Hauses 

kümmern sich engagiert und mit viel Freude um die Anliegen der SeniorInnen. 

Es liegt uns sehr am Herzen, dass sie sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen.

AKTIV SEIN – DAZU GEHÖREN
Unsere Angebote im Haus sind für alle freiwillig und breit gefächert. Unsere an- 

gestellte Seniorenbetreuerin stimmt das Programm gemeinsam mit den Bewoh- 

nerInnen ab. Die SeniorInnen haben die Möglichkeit zu basteln, zu turnen, zu 

singen oder immer wieder gemeinsam mit der Betreuerin zu kochen. Außer-

dem bieten wir regelmäßig Gedächtnistraining, Seniorentanz und Yoga an, um 

das geistige und körperliche Wohlbefinden zu stärken und die sozialen Kontakte 

zu fördern.

MITTENDRIN STATT NUR DABEI
Wir bemühen uns um einen regen Austausch zwischen den Generationen. 

Deshalb ist es üblich, dass die SchülerInnen der umliegenden Schulen regel- 

mäßig bei uns auftreten und im Haus für Abwechslung und Unterhaltung 

sorgen. Vor allem bei diversen Festen (Weihnachten, Ostern, Muttertag) sind 

die Jugendlichen gerne Gast in unserem Haus. Unser Ziegengehege wird im-

mer wieder gerne von den GemeindebürgerInnen besucht. Es bietet unseren 

BewohnerInnen den sozialen Kontakt und zwischenmenschlichen Austausch 

mit anderen Generationen. Freiwillige MitarbeiterInnen der Volkshilfe leisten 

regelmäßig ehrenamtliche Besuchsdienste. Sie gehen mit den SeniorInnen 

spazieren, ins Café oder spielen mit ihnen Karten und begleiten sie bei unseren 

Ausflügen. Die engagierten örtlichen Vereine bieten dazu unterschiedlichste 

Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Lebensqualität unserer BewohnerInnen zu 

erhalten und zu fördern ist für uns selbstverständlich.

IHR NEUES ZUHAUSE
Das Seniorenzentrum Fohnsdorf befindet sich im Ortszentrum in unmittelbarer 

Nähe des Gemeindeamtes und ist von einer kleinen Parkanlage umgeben. Das 

Haus besteht aus einem Neubau und einem generalsanierten Altbau. Insgesamt 

stehen 21 Zweibett- und 30 Einbettzimmer zur Verfügung. Sowohl der Wohnbe-

reich als auch das Badezimmer sind barrierefrei und behindertengerecht ein-

gerichtet. Damit Sie sich richtig wohlfühlen, können Sie gerne nach Rücksprache 

mit der Hausleitung eigenes Mobiliar und persönliche Gegenstände mitbringen. 

Jedes Zimmer verfügt über Radio- und TV-Zu-

gang (Gebühren inklusive) sowie einen Telefon-

anschluss (Telefongebühren und einmalige Frei-

schaltgebühr exklusive).

Im Parterre sind der gemeinsame Speisesaal und 

die Cafeteria untergebracht. Auf der großzü-

gig angelegten, südseitigen Terrasse befinden 

sich große Außenvolieren mit Prachtsittichen 

sowie ein angrenzendes Tiergehege und eine 

kleine Parkanlage, die für Abwechslung sorgen. 

Lauschige Plätzchen laden zum Verweilen ein, 

Hochbeete bieten sich für Hobbygärtner an und 

unsere Pit Pat Anlage ist ideal für sportliche Akti-

vitäten an der frischen Luft. 

RUND UM DIE UHR GUT BETREUT
„Jeder Mensch hat das Recht seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten 

entsprechend ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“ Alle MitarbeiterInnen in 

der Pflege und Betreuung orientieren sich an diesem Anspruch. Das Eingehen 

auf die individuellen Bedürfnisse der BewohnerInnen, das Ermöglichen einer 

Lebens- und Tagesgestaltung, die weitgehend der bisherigen Lebensgestaltung 

der BewohnerInnen entspricht, sowie das Miteinbeziehen der Angehörigen als 

selbstverständlichen Teil des gewohnten Umfeldes – in dieser wertschätzenden 

Grundhaltung wird die nötige pflegerische Kompetenz und medizinische Un-

terstützung angeboten.

Benachteiligungen beseitigen – 

Erfolge ermöglichen!


