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Thomas Schell, Direktor
vom Sozialhilfeverband
Spittal/Drau.

Auch die straßenseiti-
gen Außenanlagen wer-
den im Zuge dieses
Bauvorhabens erneuert.

Neben dem betreuten
Wohnen für Senioren
befindet sich auch die
Hauptverwaltung des
Sozialhilfeverbandes
Spittal/Drau sowie die
Anlaufstelle des De-
menz- und Pflegezen-
trums Oberkärnten in
diesem Gebäude.

Haus Albertini ist die
erste Adresse für Ange-
hörige bei Fragen zu
Pflege, Alzheimer und
Demenz.

Dieses Service steht je-
dem kostenlos zur

Verfügung.

Von einem speziellen
Parkplatz auf der
Westseite können künf-
tig körperlich beein-
trächtigte Personen ein-
fach und sicher direkt
vom Auto in das

Gebäude gelangen.

Jeder Mensch ist einzig-
artig und es Bedarf sehr
viel Feingefühl Lösun-
gen zu finden, die so-
wohl der zu pflegenden
Person selbst, als auch
den Wünschen und Vor-
stellungen der Angehö-
rigen entspricht.

NEUE EINZELZIMMER
FÜR BEWOHNER VOM
HAUS PEINTEN
Vom Haus Peinten am
Liesersteig gibt es schon
wieder gute Neuigkei-
ten.

Die Umgestaltung des
Westtraktes ist beendet
und die neu errichteten
Einzelzimmer konnten
bereits von ihren

DER SPEZIALIST IN PFLEGE UND BETREUUNG VON MENSCHE

Am barrierefreien Eingangsbereich vom Haus Albertini wird be-
reits fleißig gearbeitet. Die Eröffnung wird Ende Oktober statt-
finden.

“Modern und barrierefrei. Der neue Eingangsbereich des
Demenz- & Pflegezentrums Oberkärnten.”

Selbstbestimmung und
Selbständigkeit lauten
die Werte vom Senio-
renhaus Albertini. Und
genau das trifft bald
auch auf den neu ge-
stalteten Eingangsbe-
reich zu. 
Die Rampe wird sehr
flach ausgeführt, um
das Gehen zu erleich-
tern und Zwischenpla-
teus bieten Gelegenheit
für Pausen.

Das Seniorenhaus ist in
erster Linie eine Ein-
richtung für betreutes
Wohnen. Es ist von
enormer Wichtigkeit,
dass die Bewohner selb-
ständig und ohne frem-
de Hilfe das Haus verlas-
sen und wieder betre-
ten können.

“Es war einiges an
Vorarbeit erforderlich,
um die notwendigen
Bewilligungen zu erhal-
ten. Nun ist alles perfekt
geplant und die Bauar-
beiten sind seit Ende
September voll im
Gange”, freut sich



Nr. 43 – Freitag, 23. Oktober 2015 31

N MIT DEMENZ www.demenz-pflege-zentrum.at

Direktor Thomas Schell mit Heim- und Pflegedienstleiterin Birgit
Baumgartner in einem der neu errichteten Einzelzimmer vom
Haus Peinten.

Sichtlich viel Spaß hatte man beim Umzug ins neu renovierte
Einzelzimmer. Am Bild: Frau Eleonore Scheiflinger mit ihrer
Tochter Frau Elfriede Steiner.

Bewohnern bezogen
werden.

Hell, freundlich und mit
reichlich Platz - so zei-
gen sich die neuen Zim-
mer.

Besonders überzeugt
das seniorenfreundlich
gestaltete Badezimmer,
das viel Platz für Rolla-
toren und Rollstühle
lässt. Eigene Haltegriffe
sorgen für die nötige

Sicherheit im Bad.

Neben der speziellen
Einrichtung für Men-
schen mit Demenz, dem
Fitnessprogramm für
Hochbetagte und dem
regelmäßigen Besuch
der Therapiehunde ist
es vor allem das hoch-
qualifizierte Personal,
das mit viel Humor den
Alltag unserer Bewoh-
ner bunt gestaltet.

Die E-Qalin® 
Qualitätsoffensive 
hält bei uns Einzug.

E-Qalin® ist ein wichtiges Werkzeug zur Messung,
Steigerung und Bewahrung von Qualität.

Nur wer sich ständig misst und selbst prüft, kann gut
bleiben und besser werden. E-Qalin® fördert das
Teamverhalten und kann maßgeblich zur Verbesserung
in der Teamführung beitragen. Das wiederum wirkt sich
positiv auf den gesamten Betrieb aus.

Für den Sozialhilfeverband Spitta/Drau bedeutet die
Einführung von E-Qalin® einen weiteren, wichtigen
Meilenstein in der Qualitätsentwicklung.


