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Wir pflegen so, wie wir einmal gepflegt werden wollen

Herzlich Willkommen!

Wir begrüßen Sie herzlich als neue/n BewohnerIn und freuen uns, dass Sie sich für 

unsere Einrichtung als neues Zuhause entschieden haben.

Uns allen ist bewusst, dass die Übersiedlung in ein Alten- und Pflegeheim meist für 

alle Familienmitglieder ein schwerer Schritt ist. Er ist einerseits begleitet vom 

Abschiednehmen von lieb gewonnen Gewohnheiten und Gegenständen und 

andererseits ein sich Einlassen auf Neues und Ungewohntes. Auf den folgenden 

Seiten wollen wir ihnen daher einige Informationen zukommen lassen, die ihnen das 

Eingewöhnen in unserem Haus ein bisschen erleichtern sollen.

Wir versichern ihnen, dass das gesamte Team des Seniorenzentrums Stadt Haag sehr

bemüht ist, Zuwendung und Geborgenheit zu vermitteln. Besonders das für Sie 

zuständige Pflegepersonal wird Ihnen ein Ansprechpartner in vielen Belangen sein. 

Gerne stehen ihnen auch der Heimleiter, die Pflegedienstleitung und das Sekretariat 

mit Rat und Tat zur Seite.
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Wir bemühen uns sehr, für sie ein adäquates Zuhause für einen Lebensabschnitt zu 

schaffen, in dem nicht mehr alles so schnell und einfach funktioniert, wo man dort 

und da fremde Hilfe benötigt, wo man aber soviel Erfahrung, soviel Wissen über das 

Leben hat, wie nie zuvor.

„Älter werden ist wie auf einen Berg steigen.

Je höher man kommt, desto mehr Kräfte sind verbraucht – 

aber umso weiter sieht man!“

(Ingrid Bergmann)

Wir werden gerne mit Ihnen ein Stück des Berges gehen!

OMR. Dr. Anton Hengst (Heimleitung und Geschäftsführung) und 

Christian Stubauer (Pflegedienstleitung)

mit dem gesamten Team des Seniorenzentrums Liese Prokop.
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Führungskräfte und Mitarbeiterinnen

Alle unsere Führungskräfte und MitarbeiterInnen stehen ihnen für Fragen und 
Anregungen zu Verfügung. Bitte wenden sie sich je nach ihrem Anliegen an folgende 
Personen:

 OMR Dr. Anton Hengst

Heimleiter und Geschäftsführer

 DI Hans Roth

Geschäftsführer

 Peter Hengst

Assistent der Geschäftsführung

 Dr. Bettina Hengst

Heimärztin

 DGKP Christian Stubauer, MBA

Pflegedienstleitung

 DGKS Ingrid Grohmann

Vertretung Pflegedienstleitung und Stationsleitung 2. Stock
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 DGKS Brigitte Hannesschläger

Stationsleitung 1. Stock

 Ingrid Michlmayr

Sekretariat Pflegestation

 Rosina Schmidinger

Sekretariat Betreutes Wohnen

 Leopoldine Königswenger

Buchhaltung und Verrechnung

 Sabine Begsteiger

Diätologin, Diabetologin, Seniorenanimateurin, Seminar- und 

Veranstaltungsorganisation

 Christina Niebisch

Küchenleitung

 Michaela Steininger

Reinigung

5



Wir pflegen so, wie wir einmal gepflegt werden wollen

Etwas übers Geld

Heimkosten 

(Stand: 2020)

Der Grundtarif ist für jede Heimbewohnerin und jeden Heimbewohner gleich. 

Gleichgültig, ob er oder sie noch rüstig ist oder schon sehr viel Hilfe und Betreuung 

benötigt.

Durch den Grundtarif werden die “Hotel - Regelleistungen“ abgedeckt (Wohnen, 

Reinigung, Wäscheversorgung, Energie, Steuern und Abgaben, Speisen- und 

Getränkeversorgung, usw.). Durch die Höhe des Grundtarifes wird wie in einem 

Hotel der Standard der Gestaltung und der Ausstattung der Zimmer ausgedrückt.

Grundtarif für ein Zweibettzimmer in Haag - täglich€ 71,51

Wenn Sie ein Einzelzimmer einziehen, muss ihnen von uns zusätzlich ein 

Einzelzimmerzuschlag verrechnet werden. (3,56 € / Tag Selbstbehalt)
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Die angeführten Tarife sind NETTOPREISE. Die Mehrwertsteuer von 10 % muss noch 

hinzugerechnet werden.

Im Grundtarif vom sind enthalten :

 Wohnen

 Reinigung des Zimmers

 Waschen der Bett- und Flachwäsche

 Waschen der Kleidung

 Vollpension (Frühstück, Vormittagsjause, Mittagessen, Kaffeejause, 

Abendessen, Spätmahlzeit und eventuell notwendige 

Ergänzungsnahrungsmittel)

 Strom und Heizung

Pflegezuschlag:

Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner Betreuung und Pflege benötigt, kommt 

zum Grundtarif der Pflegezuschlag dazu.

Ein Heimeintritt ist grundsätzlich ab Pflegegeld der Stufe 4 möglich. 

Pflegegeld der Stufe 4 – täglich € 35,85

Pflegegeld der Stufe 5 – täglich € 57,24

Pflegegeld der Stufe 6 – täglich € 75,51

Pflegegeld der Stufe 7 – täglich € 113,94
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Alle angeführten Tarife sind Nettopreise,

die Mwst. von 10 Prozent wird noch hinzugerechnet.

NICHTINANSPRUCHNAHME VON LEISTUNGEN:

 Für jeden vollen Tag der Abwesenheit werden die reinen 

Lebensmittelnettokosten nachgelassen.

 Bei Krankenhaus- oder Reha-aufenthalten wird kein Pflegegeld verrechnet, da 

auch keines ausbezahlt wird.

Bei positivem Bescheid durch das Land Niederösterreich werden von der 

Nettopension (Pension ohne Pflegegeld) 80% für die Heimkosten abgezogen und die 

restlichen 20% von der Pension dem Heimbewohner weiterhin ausbezahlt

Der 13. und 14. Pensionsgehalt bleiben dem Pflegebewohner in voller Höhe 

erhalten.

Auch vom Pflegegeld werden dem Heimbewohner von der Pflegegeldstufe 3 ein Teil 

als persönliches Taschengeld ausbezahlt.

Die Restkosten für das Pflegezimmer werden dann vom Land NÖ übernommen.
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Übers leibliche Wohl

Verpflegungsangebot im Seniorenzentrum Stadt Haag:

 Morgens:  

werden frische Kipferl, Semmeln und Schwarzbrot vom Bäcker auf die Pflegestation 

geliefert.

Für die betreuten Wohnungen stehen am Gang täglich morgens Körbchen mit 

frischem Gebäck bereit.

 Vormittags:  

können Sie zwischen saisongerechten Obst und Fruchtjoghurt wählen. Bewohner mit

Breikost aufgrund von Kau- oder Schluckstörungen erhalten eiweiß- und/oder 

vitaminreiche Cremen oder Mus.

 Mittags:  

können die Hausbewohner täglich aus 3 Menüs auswählen:

Menü 1: Regionale Hausmannskost

Menü 2: Schonkost bzw. Leichte Vollkost

Menü 3: Alternativkost; Soll eine Alternative ohne Fleisch zum 

Tagesspeiseplan  sein; (Gemüsegerichte mit Vollkorngetreideprodukten oder 

Süßspeisen)
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Alle drei Mittagsmenüs können auch für Zuhause mittels Essen auf Rädern bezogen 

werden.

 Nachmittags:  

wird von unseren Mitarbeitern Kaffee mit Kuchen angeboten.

 Abends:  

gibt es täglich die Wahlmöglichkeit zwischen einer warmen 

Süßspeise und einer kalten beziehungsweise warmen pikanten Speise.

Zusätzlich wird unseren Bewohnern noch eine Suppe und/oder eine 

Milchspeise angeboten.

Diätkost:

Schonkost bzw. Leichte Vollkost:

Basisdiät für alle Bewohner/Innen mit akuten bzw. chronischen Erkrankungen des 

Magen-Darmtraktes. Durch die Aufnahme der Leichten Vollkost in die Wahlkost 

werden individuelle Unverträglichkeiten optimal abgedeckt.
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Diabetes Diät:

Ist eine zuckerfreie Kost für Diabetiker. Einmal pro Woche steht auch eine Diabetiker-

Süßspeise zu Mittag und am Abend auf unserem Speiseplan.

Bei Bedarf: Diabetes Diät mit BE-Berechnung für insulinpflichtige Diabetiker,

Leichte Diabetes Kost: für alle Diabetiker, die zusätzlich 

Erkrankungen des Magen-Darmtraktes aufweisen.

Weiche Kost:

Ist eine weitgehend weiche Normal- oder Schonkost mit Beilagen, die durch 

besondere technische Maßnahmen verarbeitet wird, damit sie dadurch besser 

Bewohnern/Innen mit Kau- oder Schluckbeeinträchtigungen vom Pflegepersonal 

verabreicht werden kann. Suppen mit Einlage werden durch Cremesuppen ersetzt.

Breikost:

Wird meist von der Schonkost, manchmal auch von der Normalkost abgeleitet. 

Abwechslung wird dadurch erzielt, dass soweit wie möglich das gesamte Menü 

inklusive Salat oder Gemüse faschiert oder püriert wird.

Diese Kostform dient auch als Übergang weg oder hin zu einer künstlichen 

Ernährung für Bewohner/Innen, die mit einer Ernährungssonde zu uns kommen.

Aus ethischen Gründen versuchen wir nach Absprache mit den Hausärzten und dem 
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Krankenhaus, wenn nur irgendwie möglich alle Lebensmittel auf natürlichem Wege 

unseren Bewohnern zu verabreichen.

Falls Sie spezielle Diätformen benötigen, erstellt unsere Diätologin Sabine Begsteiger

einen eigenen Speiseplan für Sie und die Mahlzeiten werden in der Küche eigens für 

Sie zubereitet. (zum Beispiel: bei Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Diäten bei 

Nierenerkrankungen, Jodfreie Diät,....)

Benötigen Heimbewohner zusätzlich zur normalen Ernährung Eindickungsmittel 

oder zum Beispiel Zusatznahrungen, werden diese ebenfalls von unserer Diätologin 

für Sie besorgt.

Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten werden zur Zeit von keiner 

Krankenkasse getragen und werden vom Haus übernommen.

Sie werden wöchentlich von unserer Diätologin Sabine Begsteiger in Ihrem Zimmer 

besucht. Hierbei wird mit jedem Bewohner individuell der kommende Speiseplan 

besprochen. Soweit gesundheitlich möglich, wird auf ihre speziellen Wünsche 

individuell eingegangen.

Für die Erstellung der Speisepläne und Diäten und für Ihre individuelle Beratung in 

allen Ernährungsfragen ist unsere Diätologin Frau Sabine Begsteiger gerne für Sie da.

Telefonisch erreichen Sie Frau Begsteiger unter der Nummer 07434/44240-15.
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Eine kleine Hilfe zum Einzug in unser Haus

Ihr Zimmer ist vollständig eingerichtet und ausgestattet:

Es beinhaltet ein Badezimmer mit behindertengerechter Waschgelegenheit, Dusche 

und Toilette. In jedem Pflegezimmer ist neben einem elektrisch höhenverstellbaren 

Pflegebett, ein Kleiderkasten, ein Nachtkästchen, ein kleiner Kühlschrank, ein Safe 

und ein Fernsehgerät vorhanden. Sie brauchen nur noch ihre persönlichen Dinge 

mitbringen.

Die folgende Checkliste soll Ihnen eine kleine Hilfe sein, um möglichst nichts zu 

vergessen:

Kleidung:

 Persönliche Kleidung

 Unterwäsche

 Strumpfhosen und Socken

 Nachthemden

 Morgenmantel

 Hausschuhe und Strassenschuhe

 Eine kleine Reisetasche für eventuelle Krankenhausaufenthalte
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Toilettenartikel:

 Zahnbürste, Zahnpaste und Zahnputzbecher

 Bei Zahnprothesenträger Prothesenschale und Prothesenreinigungsmittel

 Duschbad und/oder Schaumbad

 Haarshampoo

 Körperlotions und Pflegecremen

 Rasierer

Für die persönliche Gestaltung des neuen Zuhauses:

 Bilder und Fotos

 Kleinmöbel in Absprache mit der Heimleitung bzw. Pflegedienstleitung

(meist nur in den Einzelzimmern möglich)

 Bücher und Zeitschriften

 Ein Fernsehgerät ist in jedem Zimmer vorhanden, sie dürfen jedoch auch 

gerne ihren eigenen gewohnten Fernseher in ihr neues Zuhause mitnehmen.

Wir freuen uns sehr, wenn sie von Zuhause persönliche Erinnerungsgegenstände 

mitbringen. Gestalten sie ihr neues Heim möglichst individuell, damit sie sich schnell 

bei uns wie Zuhause fühlen.
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Für ihre Gesundheit:

 Laufende Medikamente

 E-card

 Vorhandene medizinische Befunde

 Pflegeartikel, wie bisher zu Hause verwendete Salben, Inkontinenzprodukte, 

Verbandmaterial oder auch Antidekubitusmatratzen.

 Rollator oder Rollstuhl, wenn sie diese Dinge bereits zu Hause haben

Fürs Büro:

 Geburtsurkunde

 Staatsbürgerschaftsnachweis

 Abbuchungsauftrag von Ihrer Bank – für einfachen Rechnungseinzug

 Aktueller Pflegegeldbescheid

 Geld für die Depotgeldverwaltung (z.B. Friseur, Fußpflege etc.)

 Meldezettel für die Gemeinde Haag

 Einen eventuell vorhandenen Bescheid über eine Erwachsenenvertretung 

oder eine Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger
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Wäsche

Wir betreiben im Seniorenzentrum Stadt Haag keine hauseigene Wäscherei. Die 

Flachwäsche (Bettwäsche, Handtücher und Waschhandschuhe) wird von der Firma 

Salesianer angemietet.

Auch ihre Privatwäsche kann auf ihren Wunsch von der Firma Salesianer gewaschen 

werden. Sie erhalten drei Schmutzwäschesäcke. Die Schmutzwäschesäcke werden 

zweimal pro Woche abgeholt und die Kleidungsstücke werden eine Woche später 

wieder sauber und gebügelt zurückgebracht. Zurzeit erfolgt dies am Dienstag und 

am Freitag.

Für die Reinigung ihrer Privatwäsche und der Flachwäsche entstehen für sie keine 

zusätzlichen Kosten.

Die Kleidungsstücke müssen vorher auch nicht extra gemerkt werden - dies wird 

beim ersten Waschen erledigt. (ACHTUNG: Bis alle Wäschestücke gemerkt sind, 

dauert es beim ersten Mal Waschen etwas länger!)

Zu beachten ist nur, dass vor allem Unterwäsche und Socken groß genug gekauft 

werden, da diese immer wieder im Trockner der Firma Salesianer etwas eingehen.
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ACHTUNG:

Kleidungsstücke, die nur für chemische Reinigung oder Handwäsche geeignet sind, 

müssen eigens behandelt werden. Die Reinigung dieser Kleidungstücke wird Ihnen 

von der Firma Salesianer extra in Rechnung gestellt und sind daher auch separat von 

ihnen zu bezahlen. Die anfallenden Kosten werden mittels dem Abbuchungsauftrag 

von ihrem Konto abgebucht.

Top Tipps zum Kauf von neuer Bekleidung

von der Firma Salesianer für Bewohner von Pflegeheimen:

 Kaufen Sie nie Textilien ohne Pflege – Etikett!

 Qualität, Bearbeitung im Trockner und Waschbarkeit ist sehr wichtig. Bedenken Sie,
dass die Textilien möglicherweise öfters gewaschen werden als  es üblicherweise
erforderlich wäre.

 Baumwolle kann beim Waschen und Trocknen eingehen. Deshalb 1 bis 1,5 Nummern
größer einkaufen.

 Bügeln  und  Pressen  kostet  mehr  Geld.  Geben  Sie  knitterfreien  Materialien  den
Vorzug.

 Unterwäsche  soll  kochfest  und  möglichst  in  der  Farbe  weiß  eingekauft  werden.
Bunte Unterwäsche möglichst vermeiden.

 Kleidungsstücke mit verschiedenen gefärbten Materialien färben oft die ersten Male
beim Waschen ab. Achten Sie auf Farbechtheit.

Eine Schneiderin für Reparaturen oder notwendige Änderungen von 

Kleidungsstücken kommt einmal wöchentlich ins Seniorenzentrum.
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Biografie

Nach ihrem Einzug in unser Haus möchten wir mit ihnen gemeinsam unseren 

Biographiebogen ausfüllen, um sie und ihre bisherige Lebensgeschichte besser 

kennen zu lernen. Damit kann unser Pflegepersonal individuell auf sie eingehen und 

ihre persönlichen Bedürfnisse wesentlich besser erkennen. Wir bitten sie uns im 

besonderen über Ihre Gewohnheiten im alltäglichen Leben zu berichten.

Zum Beispiel:

was essen und trinken sie gerne, ihre liebsten Hobbys, wann gehen sie schlafen 

beziehungsweise wann stehen sie morgens auf, machen sie gerne ein 

Mittagsschläfchen, was sehen sie gerne im Fernsehen, hören sie gerne Radio, ...
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Sterben im Seniorenzentrum Stadt Haag

Wie die Geburt gehört auch das Sterben zum Lebenskreislauf eines jeden Menschen.

Viele Menschen im hohen Alter verabschieden sich langsam vom Leben, indem sie 

sich von ihrer Umwelt immer weiter zurück ziehen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind speziell geschult, um sie und ihre 

Angehörigen in dieser schwierigen Zeit zu begleiten.

Bitte scheuen sie sich nicht, mit den MitarbeiterInnen der Pflege dieses Thema 

rechtzeitig zu besprechen.

Geben Sie bitte im Sekretariat beim Einzug in unserer Haus eine Vertrauensperson 

bekannt, die bei plötzlichen gesundheitlichen Problemen, Krankenhausaufenthalten, 

notwendigen Begleitungen zu diversen Fachärzten oder bei sonstigen Vorfällen als 

Ansprechperson für uns verständigt werden soll.

Andrea Krieger ist im Haus als Seelsorgerin tätig. Ihre Kernaufgabe ist die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner durch Gespräche, gemeinsames Beten und 

Feiern. Frau Krieger ist Kontaktperson zu Priestern. Auch Angehörigen steht sie für 

Gespräche und zur Klärung von Fragen zur Verfügung.
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Ein Überblick über die Räumlichkeiten unseres Hauses

Elisabethstraße 1:

Erdgeschoss:  Haupteingang:

Sekretariat: Ingrid Michlmayr

Leopoldine Königswenger

Rosina Schmidinger

Büro Pflegedienstleitung: Christian Stubauer

Büro Diätologin: Sabine Begsteiger

Büro Küche: Christina Niebisch

Büro Peter Hengst

Kapelle

Seminarraum

1 Stock.: Pflegeabteilung 1

2 Stock: Pflegeabteilung 2
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Elisabethstraße 3:

Zwischengang: Restaurant Elisabethstube

1. und 2. Stock: Betreutes Wohnen Elisabethstraße 3

Erdgeschoß: Physikalisches Institut

Elisabethstraße 5:

1; 2. und 3. Stock: Betreutes Wohnen Elisabethstraße 5

Erdgeschoß: Ordination Dr. Hengst

(Mittwoch 11:30 Ordination für betreute

Wohnungen)

Büro Seelsorge: Fr. Krieger

Friseur und Fußpflege

Büro und Werkstatt Hausmeister

21



Wir pflegen so, wie wir einmal gepflegt werden wollen
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Seniorenzentrum Liese Prokop Stadt Haag:

Telefon: 07434/44240 ...

Fax.: 07434/44240/10

Funktion:                                                                        Name:                                                              Durchwahl:  

Assistent Geschäftsführung Peter Hengst 56

Sekretariat: Michlmayr Ingrid 11

Königswenger Leopoldine 12

Schmidinger Rosina 19

Pflegedienstleitung: Christian Stubauer 21

Stationsleitung Pflegestation 1: Brigitte Hannesschläger 27

Stationsleitung Pflegestation 2: Ingrid Grohmann 39

Diätologin: Sabine Begsteiger 15

Seelsorgerin: Andrea Krieger 55

Küchenleitung: Christina Niebisch 13

Hausmeister: Gerhard Freundl 14

Reinigung: Michaela Steininger 16

23



Wir pflegen so, wie wir einmal gepflegt werden wollen

Unser Leitbild

Wir pflegen so, wie wir einmal gepflegt werden wollen!

Einbeziehen und Begleiten Angehöriger und Bezugspersonen in der

Betreuung und Pflege unserer BewohnerInnen.

DAHEIM ist dort wo man sich wohl fühlt. 

Dabei ist uns das familiäre Ambiente sehr wichtig.

Deshalb ……..

 Besucher sind jederzeit herzlich willkommen! Wir können Angehörige nicht ersetzen.
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 Wir sind gerne bereit, sie in ihren Ängsten zu stützen, eine neue Form von Familie zu finden

die Sinn macht, um diesen Lebensabschnitt erfüllt leben zu können.

 Gemeinsame Biographieerhebung ist das „um und auf“ um eine individuelle Pflege und

Betreuung zu gewährleisten.

 Wir bringen einander Verständnis und Wertschätzung entgegen.

 Wir wollen zwischenmenschliche Beziehungen, aufbauen, ausbauen und fördern.

 Durch gemeinsame Gespräche

o Vertrauen schaffen

o Informationen austauschen

o Probleme ansprechen und um Lösungen bemüht sein.

 Wir feiern gemeinsam Feste, sowohl individuelle als auch dem Jahreskreis entsprechende.

Fachliche Kompetenz in der Grund- und Behandlungspflege:

Wir gewährleisten eine zeitgemäße Pflegequalität im Sinne einer ganzheitlichen Pflege, die sich

an den Bedürfnissen der Bewohner orientiert
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Wir bieten:

 Fachlich fundiertes Wissen und Können

 Arbeiten mit Pflegediagnosen

 Dokumentation Pflegemaßnahmen, Pflegeplanung und Evaluierung per EDV

 Erstellen von Pflegestandards

 Durchführung von Pflegevisiten durch die Pflegedienstleitung und Stationsleitung der 

Pflegestation.

 Exakte Ausführung und Überwachung ärztlicher Anordnungen

 Organisation und Strukturierung des Tagesablaufes im Pflegebereich

 Einhaltung von obligatorischen Hygienerichtlinien – Anleitung und Überwachung aller 

MitarbeiterInnen

 Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungen

 Anleitung und Motivation des Pflegepersonals

 Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften im Pflegebereich
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Würdevolle Begleitung im letzten Lebensabschnitt – Sterbebegleitung:

 Wir  erfassen  und  fördern  die  psychischen  und  sozialen  Grundbedürfnisse  unserer

Bewohner

 Die Selbstständigkeit,  Selbstverantwortung und Kommunikationsfähigkeit  soll  solange als

möglich erhalten bleiben

 Wir achten auf die religiösen Überzeugung und kulturellen Bedürfnisse unserer Bewohner

 Die Bewohner sind für uns gereifte und eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde und

Werte den Maßstab für unser Handeln darstellen.

 Basis der Sterbebegleitung ist eine optimale palliative (lindernde) Pflege

 Wir  ermöglichen  Kontakt  und  Kommunikation  mit  Angehörigen  und  sonstigen

Bezugspersonen

 Gemäß den individuellen Bedürfnissen achten wir auf das rechte Verhältnis von Nähe und

Distanz.
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Warum ich dich bitte

Wenn es soweit sein wird mit mir,

brauch ich den Engel in dir.

Bleib still bei mir in dem Raum,

jag den Spuk, der mich schreckt, aus dem Traum,

sing ein Lied vor dich hin, das ich mag,

und erzähle was war manchen Tag.

Zünd ein Licht an, das Ängste verscheucht,

mach die trockenen Lippen mir feucht,

wisch mir Tränen und Schweiß vom Gesicht,

der Geruch des Verfalls schrecke dich nicht.

Wenn es soweit sein wird mit mir,

brauch ich den Engel in dir.
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Führung:

 Mitarbeiter  erfahren  bei  ihrer  Arbeit  Unterstützung  gemäß  ihrer  Ausbildung  und

Fähigkeiten

 Wir  bringen  unseren  Mitarbeitern  in  ihrer  Individualität  Achtung  und  Wertschätzung

entgegen

 Unser Selbstverständnis ist es, allen Mitarbeitern gegenüber neutral zu sein

 Wir  wollen  Orientierung  geben  und  durch  laufende  Überprüfung  und  Evaluierung

Sicherheit schaffen

 Wir  fördern  durch  kollegiale  und  kooperative  Führung  eine  offene  Gesprächsbasis  als

Grundlage der Teamfähigkeit unserer Mitarbeiter 

Mitarbeiter

Der  Heimleitung  und  dem  Träger  fühlen  wir  uns  zur  Loyalität  verpflichtet.

Von ihnen erwarten wir uns Wertschätzung und Anerkennung unseres Aufgabenbereiches
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Ein Lächeln

Ein Lächeln kostet nichts – und gibt doch so viel.

Es macht jene reich, denen es gilt –

ohne denjenigen ärmer zu machen, der es schenkt.

Es bedarf oft nur eines Augenblicks,

die Erinnerung daran kann jedoch ewig währen.

Ein Lächeln bringt Frohsinn ins Haus,

beflügelt im beruflichen Leben

und ist das Synonym für Freundschaft.

Es gibt Menschen, die sind zu müde zu einem Lächeln.

Schenke ihnen eins.

Denn niemand bedarf eines Lächelns mehr als der,

der keines zu verschenken hat.
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Hausordnung

Seniorenzentrum Stadt Haag, 
Elisabethstraße1-5, 3350 Haag

Sehr geehrte Bewohnerin! Sehr geehrter Bewohner!

Wir begrüßen Sie im Liese Prokop Seniorenzentrum Stadt Haag sehr herzlich. Sie haben hier ein 
neues Zuhause und leben in einer Gemeinschaft mit gleichen Rechten und Pflichten. Die folgenden
Bestimmungen werden ausschließlich zu dem Zweck erlassen, den Hausbewohnern ein ruhiges, 
friedliches und geordnetes Wohnen im Haus sowie eine ungestörte Benutzung der gemeinsamen 
Anlagen zu gewährleisten.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen!

Voraussetzung dafür ist ein gutes Zusammenwirken aller Menschen, die im Seniorenzentrum 
wohnen. Dazu ist es notwendig, bestimmte Regeln einzuhalten. Daher möchten wir Ihnen mit 
dieser Hausordnung neben allgemeinen Informationen einige wichtige Bestimmungen zur Kenntnis
bringen.

Umgang miteinander
Sie  dürfen  erwarten,  dass  Mitbewohner  und  Mitarbeiter  unseres  Hauses  Ihnen  mit  der
entsprechenden Freundlichkeit, Höflichkeit und Toleranz begegnen. Im Gegenzug dürfen auch wir
dies von Ihnen erwarten.
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Heimleitung
Mit der Leitung des Heimes ist Herr OMR Dr. Anton Hengst betraut. 

Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Beschwerden haben, so richten Sie diese bitte an den Heimleiter. 
Frau Michlmayr, Fr. Schmidinger oder Frau Königswenger werden für sie einen Termin mit OMR DR.
Anton Hengst vereinbaren.

Ruhe und Ordnung
In der Zeit von 22 - 6 Uhr darf die Nachtruhe durch nichts gestört werden. Während dieser Zeit
sind daher Musikanlagen, Radio- und Fernsehgeräte so leise zu stellen, dass sie von den Nachbarn
nicht  wahrgenommen  werden  können.  Auch  jede  andere  Art  des  Musizierens  darf  nur  in
Zimmerlautstärke erfolgen. Diese Bestimmung gilt auch für die Mittagsruhe von 12-15 Uhr.
Auch  während  des  Tages  ist  jede  vermeidbare  Lärmentwicklung  zu  unterlassen.  Vor  allem  ist
größte Rücksicht auf kranke Personen auszuüben.
An Sonn- und Feiertagen ist jede Lärm erregende Tätigkeit inner- und außerhalb der Wohnungen
verboten.
Die Hauseingangstüren sind nachts versperrt zu halten; die jeweiligen Schließeinrichtungen dürfen
nicht deaktiviert werden.

Reinhaltung
Die Mieter sind zur Reinhaltung aller gemeinsamen Anlagen, wie insbesondere des Stiegenhauses
und der Kellerabteile verpflichtet.
Verursacht  eine  Partei  eine  Verunreinigung  gemeinsam  benützter  Anlagen,  so  hat  sie  die
Verunreinigung sofort zu beseitigen, andernfalls wird dies auf ihre Kosten von der Hausverwaltung
veranlasst.
Hausflur,  Stiegenhaus  und  Kellergänge  sind  stets  von  Gegenständen  aller  Art  freizuhalten.
Insbesondere ist das Einstellen von Fahrrädern, Sperrmüll u.a. strengstens untersagt.

Instandhaltung
Kellertüren sind stets sorgfältig abzusperren.
Die Waschküche, welche von den Parteien benützt werden kann, ist nach Gebrauch in vollkommen
gereinigtem  Zustand  zu  übergeben und  der  Waschküchenschlüssel  dem  Hausmeister  bzw.  der
nächsteingeteilten Partei auszuhändigen.
Blumentöpfe  auf  Balkon  und  Fenstern  müssen  mit  Untertassen  versehen  und  gegen  das
Herabfallen ausreichend gesichert sein.
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Schlüssel
Zum Schutz Ihres Eigentums ersuchen wir, die Wohnung bei Verlassen immer abzuschließen. Den
Verlust  des  Schlüssels  melden  Sie  bitte  umgehend  der  Heimleitung.  Die  Kosten  für  einen
Ersatzschlüssel sind von Ihnen zu tragen.

Verstöße gegen die Hausordnung
Verstöße gegen die Hausordnung können die im Bewohnervertrag vorgesehenen Konsequenzen 
nach sich ziehen.

Sonderbestimmungen

Die bei der Benützung der Personenaufzüge zu beachtenden Vorschriften sind bei den 
Aufzugsanlagen angebracht. Diese Vorschriften, die einen Bestandteil der Hausordnung bilden, 
sind unbedingt einzuhalten. Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung derselben entstehen, sind 
die Mieter haftbar.

Wir hoffen, dass Sie sich in unserer Gemeinschaft, die auf gegenseitigem Verstehen und Vertrauen
aufgebaut ist, wohl fühlen.

Ihr Heimleiter

OMR Dr. Anton Hengst
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Heimvertrag

NÖ HEIM VERTRAG

GEPFLEGT ALT WERDEN UND

SICH WIE DA | HEIM FÜHLEN

Unter  "Pflegeheim"  oder  "Heim"  werden  in  diesem  Heimvertrag  alle  Einrichtungen  nach  der  NÖ  Pflegeheim-Verordnung
verstanden.

Die Pflegeheime in Niederösterreich bieten ihren Bewohnerinnen und Bewohnern einen guten, möglichst vollwertigen Ersatz für
ihr bisheriges Zuhause. In wohnlicher alters- und behindertengerechter Umgebung sollen sich die Bewohnerinnen und Bewohner
umsorgt, geborgen, wohl und wie Da | HeimDa | Heim fühlen.

Die  Pflegeheime  in  Niederösterreich  verstehen  sich  als  moderne  Dienstleistungsunternehmen,  die  Hotel-,  Versorgungs- und
Pflegeleistungen stationär oder teilstationär anbieten.

Um das Da | HeimDa | Heim -Fühlen sicher zu stellen, wird ständig an der Weiterentwicklung der Pflege und Betreuung gearbeitet.

Die Grundprinzipien für die Betreuung sind:
 Bestmögliche Pflege und notwendige medizinische Betreuung
 Orientierung an den individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner
 Einbeziehung der Angehörigen
 Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Betreuung
 Rationale Planung
 Optimierter Mitteleinsatz in Abstimmung mit einer zielorientierten Ablauforganisation

Die Pflegeheime in Niederösterreich sind unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit modern geführte Dienstleistungszentren.
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind die Kundinnen und Kunden, die auf einem wichtigen Stück Lebensweg begleitet werden.

Die Einbeziehung der gesamten Bevölkerung stellt  einen festen Bestandteil  im Heimleben dar.  Dadurch wird ein Generationen
übergreifendes  Miteinander  möglich.  Die  Tätigkeit  der  ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  trägt  dabei  zu  einer
Steigerung der Betreuungsqualität bei.

Das  Streben  der  Pflegeheime in  Niederösterreich  ist  es,  jenes  Umfeld  zu  schaffen,  das  den Bewohnerinnen  und
Bewohnern,  den  Angehörigen  und  den  haupt- und  ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  ein
bestmögliches  Miteinander  bietet.  Eine  professionelle  und  menschliche  Pflege  und  Betreuung  stehen  dabei  im
Mittelpunkt.
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Soweit in diesem Vertrag personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen
und  Männer  in  gleicher Weise.  Bei  der  Anwendung  auf  bestimmte  Personen  ist die  jeweils  geschlechtsspezifische  Form  zu
verwenden.

§ 1 Vertragspartner

a) als Heimbewohner / Heimbewohnerin

Vorname ………………………………………………………….…………..

Familienname …………………………………………………….………….

geboren am …………………… in ………………………………….……....

Heimatadresse ………………………………………………………….……

Telefon ………………………………………………………………………..  

 eigenberechtigt
 vertreten durch Sachwalter / Sachwalterin, ausgewiesen durch Beschluss (siehe Anlage)
 vertreten durch schriftlich Bevollmächtigten, ausgewiesen durch Vollmacht (siehe Anlage)

Vorname …………………………………………………………………………….

Familienname ………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………...

Telefon ………………………………………………………………………………

Fax ……………………………………………………………………………………

E-Mail ..............................................................................................................

b) als Rechtsträger des Pflegeheimes

Seniorenzentrum Stadt Haag
„Liese Prokop“
Elisabethstraße 1
3350 Stadt Haag

vertreten durch  OMr Dr. Anton Hengst 
Heimleiter  des Seniorenzentrums Haag

§ 2 Vertragsdauer

 Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem …………………………………………………….. und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
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 Das  Vertragsverhältnis  ist  befristet  und beginnt  am ………………………….  und endet  am ………………………..  ohne dass  es  einer
Kündigung bedarf.

§ 3 Unterkunft

Dem Heimbewohner / der Heimbewohnerin wird im Seniorenzentrum Haag „Liese Prokop“ 

Zimmmer Nr.   … ...... zur Nutzung überlassen:

Bewohner / Bewohnerinnen von Zwei- oder Mehrbettzimmern/Appartements akzeptieren, dass die Belegung der jeweils anderen
Plätze vom Heimträger vorgenommen wird, wobei nach Möglichkeit Einvernehmen hergestellt wird.

Die Ausstattung des Zimmers/Appartements entspricht der diesem Vertrag angeschlossenen Beschreibung (Anlage 1).
Diese bildet einen integrierenden Vertragsbestandteil.

Die Mitnahme eigener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände ist eingeschränkt (z.B. durch feuerpolizeiliche oder hygienische
Anforderungen) und nur in Absprache mit der Heimleitung möglich.

Folgende Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände können in das Heim mitgenommen werden:

kleiner Kasten, Sessel, Spiegel, Ziergegenstände, Bilder, Uhren 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Der Heimträger schließt eine Haftung für Kostbarkeiten, Geld oder Wertpapiere aus, die nicht in der Heimverwaltung hinterlegt
sind, ausgenommen bei Verschulden des Heimträgers oder seines Personals.

Die Mitnahme eines Haustieres ist 

 nicht möglich 

In Absprache mit der Heimleitung
 möglich 

X   eingeschränkt möglich 

Folgende Haustiere können in das Heim mitgenommen

werden: Katzen und Fische (jedoch nach Rücksprache mit der Heimleitung)

Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin sorgt selbst für eine Haushaltsversicherung im erforderlichen Ausmaß.

Mit der Unterkunft sind folgende Grundleistungen verbunden:

X    Wäscheversorgung (Flachwäsche)
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X    Reinigung der Unterkunft
X    Reinigung der Privatwäsche 
X    Vermittlung von ärztlicher Betreuung
X    Organisation geselliger und kultureller Veranstaltungen
X    ärztlich verordnete Schon- oder Diätkost

§ 4 Gemeinschaftsräume und -einrichtungen

Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin ist  berechtigt, alle im Heim vorhandenen Gemeinschaftsräume und  -einrichtungen
mitzubenutzen.
Dies sind:
X   Aufenthaltsräume, Speiseraum
X   Gymnastik-, Massage- und Therapieraum
X   Garten
X   Gemeinschaftsterrasse, -balkon, Wintergarten
X  Aufzug
X  Kücheneinheit
X  Kapelle
X  Seminarraum

§ 5 Verpflegung

Es werden folgende Mahlzeiten im Rahmen der Normalverpflegung angeboten:

X   Frühstück
X  Mittagessen
X  Abendessen
X  Kaffejause
X  jederzeit Getränke z.B. Tee, Saft, Mineralwasser

X  weiters:  Fruchtjoghurt, Obst, Mehlspeise

Die  Möglichkeit  von  Diätkost  ist  gegeben.  Sie  bedarf  der  ärztlichen  Anordnung.  Hinsichtlich  der  Art  der  Diätkost  ist  das
Einvernehmen mit dem Heimträger herzustellen.

§ 6 Grundbetreuung

Die Grundbetreuung umfasst:
X   die Vermittlung ärztlicher Betreuung
X  Betreuung und Pflege bei kurzzeitiger Erkrankung
X  Organisation geselliger und kultureller Veranstaltungen 
X  Betreuungsangebote/Seniorenbetreuung/ehrenamtliche MitarbeiterInnen
X  sonstige Unterstützung in persönlichen Angelegenheiten, wie z.B. die Verwaltung von Geldern des Bewohners / der                        
Bewohnerin 

§ 7 Grundtarif
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Für die Leistungen des Trägers ist das laut kundgemachtem Tarif tägliche Grundentgelt zu entrichten.
Das Grundentgelt umfasst folgende Leistungen zu den derzeit geltenden Tarifen: 
Unterkunft (§ 3),
Nutzung von Gemeinschaftsräumen und  -einrichtungen (§ 4)
Verpflegung (§ 5)
Grundbetreuung (§ 6) 

Grundtarif ...............€……….
allfälliger Einbettzimmerzuschlag ...............€……….
Gesamtgrundentgelt ..............€……….

Im Grundtarif sind enthalten
für Verpflegung €…………
für Grundbetreuung €…………

§ 8 Zuschlag für Pflegeleistungen

Für die Pflegeleistungen des Trägers, die über die Grundbetreuung hinausgehen, ist der laut kundgemachtem Tarif tägliche Zuschlag
für Pflegeleistungen zu entrichten.

 Für die NÖ Landes-Pflegeheime sowie für private Heime, die über einen Vertrag mit dem Land NÖ über die Zuweisung von
HeimbewohnerInnen verfügen, beruht der Zuschlag für Pflegeleistungen auf der Pflegebewertung und erfolgt in Anlehnung an das
Bundespflegegeldgesetz.  Die  Pflegebewertung  beruht  auf  der  für  den  Heimbewohner  /  die  Heimbewohnerin  zu  führenden
Pflegedokumentation. 

Der/die  Bewohner/in  verpflichtet  sich,  bei  Heimantritt  ein  allenfalls  vorliegendes  Pflegegeldgutachten  vorzulegen  und
bevollmächtigt  den Heimleiter,  die Erhöhung des Pflegegeldes zu beantragen sowie Klage bei  Gericht zur Durchsetzung dieses
Anspruchs einzubringen. 

Die Pflegebewertung wird mindestens einmal jährlich überprüft, ebenso wird sie bei anlassbezogener Erhöhung bzw. Verminderung
des Pflegeaufwandes neu durchgeführt. Das Ergebnis berechtigt / verpflichtet den Heimträger zur Tarifanpassung.

Auf Grund der Pflegebewertung und der - vorläufigen - Einstufung in Pflegestufe ……………………..............……….. ist ab Vertragsbeginn
ein Zuschlag für Pflegeleistungen in Höhe von derzeit € ……………....………………….. zu entrichten.

Die  besonderen  Pflegeleistungen  umfassen  je  nach  Gesundheitszustand  gewöhnlich  und  regelmäßig  wiederkehrende
Verrichtungen  zur  Aufrechterhaltung  der  Aktivitäten  des  täglichen  Lebens  unter  Berücksichtigung  des  Grundsatzes  der
größtmöglichen Selbstständigkeit des Bewohners/der Bewohnerin:

Die Hilfe- und Betreuungsleistungen im Pflegefall orientieren sich an §§ 1 und 4 der Einstufungsverordnung 
(EinstV BGBl II Nr. 37/1999) zum Bundespflegegeldgesetz.

X    Unterstützung beim Essen und Trinken
X    Unterstützung beim An- und Auskleiden
X    Unterstützung bei der Körperpflege
X    Unterstützung im Bereich der Mobilität
X   Unterstützung im Bereich der Ausscheidung
X   besondere Beaufsichtigung, soweit sie geboten ist
X  Motivationsgespräche und Anleitungen zur Organisation des täglichen Lebens

Im Fall der Heimaufnahme besonders betreuungs- und pflegebedürftiger Personen erbringt der Heimträger folgende Leistungen 
(z.B. bei psychischer oder intellektueller Beeinträchtigung):
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Übernimmt ein anderer Kostenträger die Zahlung des Entgelts  zur  Gänze oder teilweise, kann der Heimträger unmittelbar  mit
diesem Kostenträger abrechnen.

 Bei  privaten Pflegeheimen,  die über keinen Vertrag mit dem Land NÖ betreffend die Zuweisung von HeimbewohnerInnen
verfügen, beruht der Zuschlag für Pflegeleistungen auf der diesem Vertrag angeschlossenen Tarifliste.

Ab Vertragsbeginn ist ein Zuschlag für Pflegeleistungen in Höhe von derzeit € ................................... zu entrichten. Dieser Betrag
wird jährlich dem kundgemachten Tarif nach Maßgabe des § 12 angepasst. 

§ 9 Sonderleistungen

Folgende Leistungen sind gegen gesonderte Bezahlung verfügbar:

der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienende Leistungen ohne ärztliche Anordnung (z.B. Massagen)
Wunschkost
Kleiderreinigung chemisch
Friseur
Pediküre
Bildungs- und Freizeitangebote (z.B. Transportdienste, Ausflüge, Kinobesuche)

      
 weiters: .................................................................................................................. 

soweit diese Sonderleistungen über die Grundleistungen (§ 3) hinausgehen bzw. in den Grundleistungen nicht enthalten sind.

§ 10 Zahlungsbedingungen 

 Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin ist Selbstzahler. Das Entgelt ist monatlich im voraus bis zum 5. eines Monats zu 
begleichen: 

wir ersuchen Sie höflichst um einen Abbuchungsauftrag

 Das Entgelt für den Heimbewohner / die Heimbewohnerin wird von der Sozialhilfe übernommen. Damit sind auch alle im 
Vertrag  in den §§ 1-8 angeführten Leistungen abgedeckt.

 Antrag gestellt
 Antrag bewilligt mit Bescheid vom .................................................................................

Der Bescheid richtet sich an den Heimbewohner / die Heimbewohnerin, es erfolgt aber eine direkte Verrechnung zwischen 
Sozialhilfe und Heim.

Kaution: Der Bewohner / die Bewohnerin hat keine Kaution zu erlegen!
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§ 11 Minderung des Entgelts 

Bei Urlaub, Krankenhaus- oder Kuraufenthalt wird dem Heimbewohner / der Heimbewohnerin ab dem ersten Tag der Abwesenheit
nur das Grundentgelt abzüglich der Kosten für die Verpflegung, Wäscheversorgung und Reinigung der Unterkunft verrechnet. Das
Ausmaß der Rückvergütung ergibt sich aus der im Heim kundgemachten Tarifliste. Abreise - und Rückkunftstag werden jeweils voll
in Rechnung gestellt.
Für Pflegeleistungen und Sonderleistungen wird daher ab dem ersten Tag der Abwesenheit keinerlei Entgelt verrechnet.

§ 12 Veränderung des Entgelts (Tarifanpassung)

Die Tagsätze der Tarife werden jährlich neu berechnet. Die Anpassung hinsichtlich der NÖ Landes-Pflegeheime sowie der privaten
Heime, die über einen Vertrag mit dem Land NÖ über die Zuweisung von HeimbewohnerInnen verfügen, erfolgt auf Grund der
Festlegung durch die NÖ Landesregierung jeweils zum 1. Jänner eines Jahres.

Für eine Tarifänderung maßgebliche Umstände sind:

 Neue Kollektivvertragslöhne
 Lohnkostensteigerungen aufgrund der Gehaltsabschlüsse zwischen öffentlicher Hand und Sozialpartnern
 Änderungen des Verbraucherpreisindex
 Vermehrter Personalbedarf aufgrund erhöhter Pflegebedürftigkeit der Heimbewohner
 Änderungen  der  gesetzlichen  Grundlagen  betreffend  die  gesetzliche  Arbeitszeit  und  die  Urlaubsansprüche  sowie  den

Ausbildungstand des Personals, der Sicherheits- und Umweltstandards und der Hygiene- und Küchenstandards soweit diese
unabhängig vom Willen des Heimträgers beschlossen wurden und sich maßgeblich verändert haben

Sämtliche Änderungen dieser Umstände werden in ihrem Steigerungs- bzw. Minderungsausmaß jährlich bei  der Tariferstellung
berücksichtigt.

Tarifänderungen bedingen keine neue Ausfertigung dieses Vertrages.

§ 13 Rechte des Heimbewohners / der Heimbewohnerin 

Die Bewohnerrechte des § 14 der NÖ Pflegeheim-Verordnung sind sicher zu stellen.

Insbesondere sind folgende Persönlichkeitsrechte zu wahren: 

 Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf anständige Begegnung, auf Selbstbestimmung sowie auf Achtung der Privat-
und Intimsphäre

 Recht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
 Recht auf politische und religiöse Selbstbestimmung, auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlung und auf die Bildung von

Vereinigungen, insbesondere zur Durchsetzung der Interessen der HeimbewohnerInnen
 Recht auf Verkehr mit der Außenwelt, auf Besuch durch Angehörige und Bekannte und auf Benützung von Fernsprechern
 Recht  auf  Gleichbehandlung  ungeachtet  des  Geschlechts,  der  Abstammung  und  Herkunft,  der  Rasse,  der  Sprache,  der

politischen Überzeugung und des religiösen Bekenntnisses
 Recht auf zeitgemäße medizinische Versorgung, auf freie Arzt- und Therapiewahl und auf eine adäquate Schmerzbehandlung 
 Recht auf persönliche Kleidung und auf eigene Einrichtungsgegenstände
 Recht  auf  Einsichtnahme  in  die  Dokumentation  der  diagnostischen,  therapeutischen  und  pflegerischen  Maßnahmen

einschließlich allfälliger Beilagen
 Recht auf Sicherstellung der Dokumentation von Willensäußerungen des Heimbewohners / der Heimbewohnerin
 Recht auf Namhaftmachung einer Vertrauensperson, die sich in allen Angelegenheiten an die Heimleitung wenden kann, in

wichtigen Belangen vom Heim zu verständigen ist und der Auskünfte zu erteilen sind
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 Recht auf Sterbebegleitung durch Angehörige oder andere Vertrauenspersonen

§ 14 Haftung und Sorgfaltspflichten des Heimträgers 

Für die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglichen Leistungen haftet der Heimträger uneingeschränkt nach den jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmungen. Er verpflichtet sich unwiderruflich, vom Heimbewohner / von der Heimbewohnerin keine Erklärungen
abzuverlangen oder entgegenzunehmen, die eine Einschränkung dieser Haftung bewirken würden.

Zu den Sorgfaltspflichten des Heimträgers zählen insbesondere:
 Gewährleistung des Zuganges zur gebotenen medizinischen Versorgung inklusive einer ausreichenden Schmerzbehandlung 
 Gewährleistung des uneingeschränkten Zuganges zu ärztlich verordneten Maßnahmen (z.B. Verabreichung der Medikamente) 
 Gewährleistung einer Pflege, die ohne Unterschied in der Person des Heimbewohners / der Heimbewohnerin gewissenhaft

durchzuführen ist.  Das  Wohl  und die  Gesundheit  des  Heimbewohners  /  der  Heimbewohnerin  sind  unter  Einhaltung  der
einschlägigen Vorschriften und nach Maßgabe der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu wahren.
Jede eigenmächtige Heilbehandlung ist zu unterlassen.

 Gewährleistung der in § 14 der NÖ Pflegeheim-Verordnung enthaltenen Rechte des Heimbewohners / der Heimbewohnerin.
 Wahrung der persönlichen Freiheit des Heimbewohners / der Heimbewohnerin unter Berücksichtigung allfälliger medizinischer

bzw.  pflegerischer  Notwendigkeiten  zum  Schutz  der  Gesundheit  und  des  Lebens  der  HeimbewohnerInnen  oder  dritter
Personen

 Anregung der Bestellung eines Sachwalters für die Heimbewohnerin / den Heimbewohner, wenn diese/r außer Stande scheint,
ihre / seine Angelegenheiten selbst zu regeln

§ 15 Kündigung des Vertrages durch den Heimbewohner / die Heimbewohnerin

Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin kann den Heimvertrag, auch wenn er befristet ist, unter Einhaltung einer einmonatigen
Kündigungsfrist jeweils zum Monatsletzten kündigen.

Darüber hinaus kann der Heimbewohner / die Heimbewohnerin ohne Einhaltung einer Frist den Vertrag sofort auflösen, wenn ihm /
ihr die Einhaltung des Heimvertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
die zur Nutzung überlassene Unterkunft in einen Zustand geraten ist, der sie zu dem vereinbarten Gebrauch untauglich macht, bei
Gesundheitsschädlichkeit der Unterkunft sowie bei gravierenden Mängeln in der Pflegeleistung. 

§ 16 Kündigung des Vertrages durch den Heimträger 

Der Heimträger kann den Heimvertrag nur,  dies allerdings auch wenn er befristet  ist,  aus  wichtigen Gründen schriftlich unter
Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist,  im Fall  des  Punktes 1 aber einer Frist  von drei
Monaten, zum jeweiligen Monatsende kündigen.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:
1. der Betrieb des Heimes eingestellt oder wesentlich eingeschränkt wird
2. der  Gesundheitszustand  des  Heimbewohners  /  der  Heimbewohnerin  sich  so  verändert  hat,  dass  seine  fachgerechte

medizinisch gebotene Betreuung im Heim nicht mehr durchgeführt werden kann
3. der Heimbewohner / die Heimbewohnerin den Heimbetrieb trotz einer nachweislich erfolgten Ermahnung des Heimträgers

fortgesetzt derart schwer stört, dass dem Heimträger oder den anderen HeimbewohnerInnen sein / ihr weiterer Aufenthalt im
Heim nicht mehr zugemutet werden kann.

4. der Heimbewohner / die Heimbewohnerin trotz einer nach Eintritt der Fälligkeit erfolgten Ermahnung mit der Zahlung des
Entgelts mindestens zwei Monate in Verzug ist
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Im Fall des Vorliegens des Kündigungsgrundes der Ziffer 3 hat der Heimträger alle zumutbaren Maßnahmen zu unternehmen, um
weitere Störungen zu vermeiden. Dazu gehört insbesondere die Vermittlung adäquater medizinischer, psychotherapeutischer oder
psychologischer Behandlungen.

Der Heimträger hat im Fall  der Kündigung des Heimvertrages zugleich mit der Kündigung den örtlich zuständigen
Träger der Sozialhilfe davon zu informieren, sofern der Heimbewohner / die Heimbewohnerin dem nicht ausdrücklich
widerspricht.

§ 17 Beendigung des Vertrages durch Todesfall 

Der Vertrag endet mit dem Ableben des Heimbewohners / der Heimbewohnerin. Bereits im voraus bezahltes Entgelt ist nach Tagen 
aliquot zurückzuerstatten. Der Heimträger verpflichtet sich, über die im Eigentum des Heimbewohners / der Heimbewohnerin 
stehenden Sachen möglichst unter Beiziehung von Angehörigen und zumindest zweier Zeugen ohne Verzug ein Inventar 
aufzunehmen.

Bargeld, Einlagebücher, Schmuck und sonstige Wertgegenstände hat der Heimträger entweder in seine Verwahrung zu nehmen
oder dem für die Verlassenschaft zuständigen und vom Gericht eingesetzten Nachlassverwalter zu übergeben.

 Die übrigen Fahrnisse werden bis zur Freigabe durch das Verlassenschaftsgericht eingelagert.

 Der  Heimträger  verfügt  über  keine  ausreichenden  Lagermöglichkeiten  und  ist  daher  berechtigt,  vom
Nachlassverwalter die Abholung der eingelagerten Fahrnisse innerhalb von 3 Monaten zu verlangen, widrigenfalls er
berechtigt ist, die Räumung und Entsorgung auf Kosten des Nachlasses selbst zu veranlassen.

§ 18 Namhaftmachung einer Vertrauensperson

Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin macht

Vorname                                                                                                

Familienname                                                                                       

Adresse                                                                                                  

Telefon                                                                                                    

Fax ............................................................................................

E-Mail ................................................................................

als  Vertrauensperson namhaft,  die  sich  in  allen  Angelegenheiten  an die  Heimleitung  wenden kann,  in  wichtigen Belangen zu
verständigen ist,  der Auskünfte in medizinischen und pflegerischen Belangen zu erteilen sind und auf Verlangen Einsicht in die
Dokumentation zu gewähren ist.
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§ 19 Pflichten des Heimbewohners / der Heimbewohnerin

Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin hat seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dazu zählen insbesondere:

 die gebotene Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen der MitbewohnerInnen
 die Einhaltung der Heimordnung (siehe Anlage 2)

Der  Heimbewohner  /  die  Heimbewohnerin  verpflichtet  sich  zur  Antragstellung  auf  Erhöhung  des  Pflegegeldes  bei  erhöhtem
Pflegebedarf  und  zur  Bekanntgabe  der  bescheidmäßig  festgesetzten  Pflegegeldstufe.  Kommt  der  Heimbewohner  /  die
Heimbewohnerin bei einer nachhaltigen Veränderung des Pflegebedarfs der Antragstellung auf Neubemessung des Pflegegeldes
nicht innerhalb von vier Wochen nach, ist der Heimträger gemäß Bundespflegegeldgesetz berechtigt, für den Heimbewohner / die
Heimbewohnerin  einen  Antrag  auf  Erhöhung  bzw.  Herabsetzung  der  Pflegestufe  zu  stellen.  Der  Heimbewohner  /  die
Heimbewohnerin ist berechtigt, bei geringerem Betreuungs- oder Pflegebedarf eine Herabsetzung der Pflegestufe zu beantragen.

§ 20 Beschwerden und Gerichtsstand

Der Heimbewohner / die Heimbewohnerin hat das Recht, besondere Vorkommnisse, schwerwiegende Mängel und Abweichungen
von den vereinbarten Leistungen an den Heimleiter oder den Träger des Heimes zu melden, Beschwerde an die Abteilung Sanitäts -
und Krankenanstaltenrecht des Amtes der NÖ Landesregierung als Aufsichtsbehörde oder an den NÖ Patienten- und Pflegeanwalt
zu richten.

Für  Klagen aus  diesem Vertrag  ist  das  Gericht  örtlich zuständig,  in  dessen Sprengel  der  Wohnsitz  des Heimbewohners  /  der
Heimbewohnerin,  sein/ihr  gewöhnlicher  Aufenthalt  oder  der  Ort  einer  allfälligen  Beschäftigung  liegt.  Für  Klagen  des
Heimbewohners / der Heimbewohnerin gegen den Heimträger ist auch jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel das Heim liegt.

Ort ..........Stadt Haag................................, am ....................................................................................................

Unterschriften:

........................................................
Bewohner/in

..................................................................
Vertreter des Bewohners / der Bewohnerin

......................................................................
Heimträger / Vertreter des Heimträgers
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Beschwerden und Anregungen im Seniorenzentrum

Dort wo Menschen arbeiten,passieren auch Fehler und Missverständnisse. Wir sind stets bemüht, 

Fehler zu vermeiden, wissen jedoch, dass es nicht möglich ist, hundertprozentig fehlerfrei zu 

arbeiten. Damit sichergestellt ist, dass aufgetretene Probleme in unserer Einrichtung systematisch 

untersucht und abgestellt werden, haben wir in unser Qualitätsmanagementsystem neben 

Pflegestandards, Pflegevisiten und Befragungen das Instrument des Beschwerdemanagements 

installiert.

Für unsere Einrichtung ist eine Beschwerde eine Äußerung der Unzufriedenheit und eine Idee zur 

Verbesserung hinsichtlich einer Leistung, die von unserem Haus unzureichend erbracht worden ist.

Eine Beschwerde ist auch ein Hinweis auf einen Mangel oder einen Fehler bzw. ein Hinweis auf ein 

ent- oder bestehendes Problem. Eine Beschwerde ist aber auch immer eine subjektive 

Meinungsäußerung.

Die Ziele des Beschwerdeverfahrens im Seniorenzentrum Haag lauten:

 Bewohner, deren Angehörige oder sonstige Besucher unseres Hauses haben die 

Möglichkeit unzureichende Leistungen zu Kritisieren.

 Eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungen zu erreichen, um die 

Kundenzufriedenheit zu fördern.

 Leistungen kritisch zu hinterfragen und so Schwachstellen aufzudecken, um diese dann 

nachhaltig zu beseitigen.

Das Beschwerdeformular ist nicht nur für Beschwerden gedacht, sondern soll auch als Medium 

dienen Ideen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Anregungen an die entsprechenden 

Abteilungen und an die Heimleitung weiter zu leiten.

Der  Beschwerdebogen ist  auf  den Wohnbereichen und auch  neben dem Kummerkasten  beim

Haupteingang hinterlegt.
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Dokumentationsbogen
zur Annahme und Bearbeitung von Beschwerden

Beschwerdeannahme:

Datum:
Beschwerdeführer:

Erfasst durch:
Beschwerdegrund:

Beschwerdebearbeitung:

Sofortige Erledigung durch:
Datum:

Maßnahmen:

Zwischennachricht an
Beschwerdeführer durch:

Datum:
Geplante/durchgeführte Maßnahmen:

Endgültige Erledigung durch:
Datum:

Maßnahmen:

Unterschrift Heimleitung:…………………… , am ……………………
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Aromapflege im Seniorenzentrum Stadt Haag

Mit  diesem  Informationsblatt  möchten  wir  Ihnen  gerne  die  Aromapflege  als  erweitertes

Gesundheits- und Pflegeangebot vorstellen.

Die Aromapflege beinhaltet Anwendungen in Form von:

 Raumbeduftung

 Waschungen und Bädern

 Hautpflege

 Mundpflege

 Einreibungen und Streichungen

 Wickel und Kompressen

Hierfür werden qualitativ hochwertige ätherische Öle verwendet. Dies sind natürliche Duftstoffe,

die als Heilkräutern, Früchten, Samen und Bäumen durch Destillation oder Kaltpressung gewonnen

werden.  Zusätzlich  kommen  fette  Pflanzenöle,  Hydrolate  (Pflanzenwasser)  sowie  deren

Aromapflegeprodukte bei uns zum Einsatz.

Der Zustand „Gesundheit“ wird durch Einklang von Körper, Geist und Seele erreicht. Im Bereich der

Gesundheits-  und Krankenpflege gibt es für die Aromapflege viele mögliche Einsatzgebiete und

verschiedenste  Anwendungsformen.  Die  Aromapflege  macht  eine  individuelle,

patientenorientierte und fortschrittliche Pflege möglich.

Wir möchten Ihnen die wichtigsten Eigenschaften und die Ziele der Aromapflege aufzeigen:

 Förderung von Entspannung und Steigerung des Wohlbefindens
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 Verbesserung der Lebensqualität

 Verbesserung von Ruhen und Schlafen

 Förderung der eigenen Wahrnehmung

 Stärkung der Selbstheilungskräfte

 Verbesserung der Immunabwehr

 Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Gleichgewichtes

 Erhaltung  und  Unterstützung  der  physiologischen  Hautfunktion  durch  eine  natürliche

(gesunde) Hautpflege ohne synthetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe und ohne

Zusätze von Mineralölen.

Die  Aromapflege  wird  begleitend  in  der  Krankheit  eingesetzt  und  dient  unterstützend  zur

Förderung oder Wiedererlangung der Gesundheit. 

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns, Ihnen diese individuelle, wohltuende

komplementäre Pflegemethode anbieten zu können. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an

unser Team. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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Aktivitätenplan Seniorenzentrum Stadt Haag

Jeden 1. + 3. Sonntag im Monat um 10.30 Uhr Hl. Messe
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