WIR BIETEN IHNEN:
28 Betten für Langzeitpflege
fünf Mahlzeiten täglich (Auswahl)
ein umfangreiches Wäscheservice
Physiotherapie nach ärztlicher
Anordnung
spezielle Pflegemaßnahmen (Kinästhetik, Validation, Basale Stimulation, u.v.m)
Seniorenbetreuung (Malen, Handwerken u.v.m.)
Ehrenamtliche Besuchsdienste
verschiedene, jahreszeitliche Veranstaltungen

regelmäßige Geburtstagsfeiern mit
musikalischer Umrahmung
bedürfnisorientierte und ressourcenfördernde Aktivitäten
regelmäßige Besuche der Kinder
aus dem Kindergarten, der Musikschule und der Volksschule
einen eigenen Hausfriseur
hausinterne Fußpflege
eine kleine gemütliche Kaffeeecke
Angehörigensprechtage

WIR LEGEN WERT AUF QUALITÄT
Neben dem Seniorenzentrum St. Peter Freienstein betreibt die Volkshilfe noch weitere 24 Pflegeheime in der Steiermark. Alle Seniorenzentren sind auf Basis der internationalen Norm 9001:2008 zertifiziert.
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Im Bezirk Graz Umgebung bietet die Volkshilfe zusätzlich Hauskrankenpflege,
Pflegehilfe, Heimhilfe, Betreutes Wohnen, 24 Stunden Betreuung, Essen Zuhause, Notruftelefone und Kinderbetreuung an.
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Volkshilfe Steiermark Seniorenzentrum St. Peter Freienstein
Traidersbergstraße 6a, 8792 St. Peter Freienstein
T: +43 3842 24988, F: +43 3842 24988 21
E: haus-freienstein@stmk.volkshilfe.at
www.stmk.volkshilfe.at und www.meinpflegeplatz.at
www.facebook.com/VolkshilfeSteiermark

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.

WILLKOMMEN IM
SENIORENZENTRUM
ST. PETER FREIENSTEIN
PFLEGE & BETREUUNG / 2017

Benachteiligungen beseitigen –
Erfolge ermöglichen!

IHR NEUES ZUHAUSE

SICHER UND GEBORGEN

Das Seniorenzentrum St. Peter Freienstein verfügt über 12 Einbettzimmer
und 8 Zweibettzimmer und besticht
durch seine familiäre Atmosphäre.
Jedes Zimmer ist behindertengerecht
eingerichtet (Garderobe, Bett, Nachttisch etc.), hat ein eigenes Bad sowie einen Kühlschrank. Alle Zimmer
haben außerdem einen Balkon oder
eine Terrasse. Jeder Bewohner und
jede Bewohnerin kann nach Absprache mit der Hausleitung liebgewonnene Möbel oder Bilder mitbringen und sich so das neue Zuhause gemütlich einrichten.
TV- und Telefonanschlüsse sind vorhanden.

Fachlich bestens ausgebildetes Personal ist jederzeit für die BewohnerInnen
da. In jedem Zimmer ist eine Rufanlage installiert. Jeder Ruf wird direkt an
die diensthabenden PflegemitarbeiterInnen weitergeleitet. Wenn ein Notfall
eintritt, werden alle Maßnahmen umgehend eingeleitet. Nicht nur die MitarbeiterInnen in der Pflege, auch die MitarbeiterInnen im Service kümmern sich
engagiert um die Anliegen unserer BewohnerInnen und tun alles Mögliche dafür,
dass diese sich in ihrem neuen Zuhause auch wohlfühlen.

Im zweiten Stock ist der Aufenthaltsraum untergebracht. In unserer kleinen
Kaffeeecke treffen sich BewohnerInnen und Angehörige zum gemütlichen Beisammensein. Wir haben eine sehr liebevoll gepflegte Gartenanlage mit vielen
Sitzgelegenheiten und einem kleinen Pavillon, damit die SeniorInnen frische
Luft schnappen, auf den Sitzbänken plaudern und die Natur genießen können.

RUND UM DIE UHR
GUT BETREUT
„Jeder Mensch hat das uneingeschränkte
Recht seinen körperlichen und geistigen
Fähigkeiten entsprechend ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“ Alle unsere
MitarbeiterInnen in der Pflege und Betreuung orientieren sich an diesem Leitsatz.
„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
immer der Mensch“ lautet das Motto im
Seniorenzentrum St. Peter Freienstein.
Unsere Angebote sind so gestaltet, dass sie
immer die Lebensgeschichte der BewohnerInnen mit einbeziehen.

AKTIV SEIN – DAZU GEHÖREN
Unsere Angebote im Haus sind für alle
freiwillig und breit gefächert. Unsere angestellte Seniorenbetreuerin stimmt das
Programm gemeinsam mit den BewohnerInnen ab. Die SeniorInnen haben die
Möglichkeit zu basteln, zu turnen, zu singen oder immer wieder gemeinsam mit
der Betreuerin zu kochen. Außerdem bieten wir Gedächtnistrainings an, um auch
die geistige Fitness der BewohnerInnen
zu trainieren.

MITTENDRIN STATT NUR DABEI
In unserem Seniorenzentrum gibt es einen regen Austausch zwischen den Generationen. Es ist üblich, dass die SchülerInnen der umliegenden Schulen regelmäßig bei uns auftreten, und im Haus für Abwechslung und Unterhaltung
sorgen. Vor allem bei diversen Festen (Weihnachten, Ostern, Muttertag) sind die
Jugendlichen gerne zu Gast in unserem Haus. Wir machen viele Ausflüge zu den
umliegenden Buschenschänken und Sehenswürdigkeiten (Leopoldsteinersee).
Freiwillige MitarbeiterInnen der Volkshilfe leisten regelmäßig ehrenamtliche
Besuchsdienste. Sie gehen mit den SeniorInnen spazieren, ins Café oder spielen
mit ihnen Karten. Dieses freiwillige Engagement hebt die Lebensqualität und Lebensfreude der SeniorInnen im Pflegeheim.

