
… dass das kleine im bäuerlichen Stil erbaute 
Pflegeheim Haus 1949 gegründet wurde und heute 
bis zu 14 Personen mit der Pflegestufe 3 – 6 der 
 Marktgemeinde Haus und Umgebung beherbergt?

Die Hauptanzahl der Zimmer sind Einzelzimmer, 
ausgestattet mit einem Dusch-/WC Raum, TV/TF-
Anschluss und einem kleinen Kühlschrank.

Für ein interessiertes Ehe- oder Geschwisterpaar wäre 
auch ein Doppelzimmer vorhanden.

In gemütlichen Aufenthaltsräumen, versehen mit 
Fernsehgeräten, und dem anschließenden Garten, können 
sich unsere Bewohner nach Lust und Laune und nach 
ihren Bedürfnissen die Zeit vertreiben, oder sie nehmen 
an den angebotenen Therapien teil. 

Wussten Sie schon …
Haus der Senioren Haus im Ennstal



Für besonders gesundheits-
bewusste Mitbewohner gibt es 
natürlich auch die Möglichkeit 
sich sportlich zu betätigen. 

Die Betreuung der Bewohner 
erfolgt durch unser gut 
ausgebildetes Pflegepersonal: 
Diplom-Pflegerinnen, 
Sozialbetreuerinnen mit 
Schwerpunkt Altenpflege, 
Pflegehelferinnen und 
eine Heimhilfe mit 
Zusatzausbildung für 
medizinische Massagen sind 
im Einsatz.

Für das leibliche Wohl sorgen 
an allen Tagen des Jahres 
drei motivierte Köchinnen 
– die mit viel Liebe die 
steirische Hausmannskost 
auf den Tisch bringen.

Wichtig zu wissen:
Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde, die nicht mehr selbst 
kochen können, können nach 
Anmeldung bei uns mitessen.

Für die Ordnung und Sauberkeit 
in den Zimmern ist ebenfalls eine 
Mitarbeiterin verantwortlich.

Friseur, Fußpflege, orthopädischer 
Schuhmacher, Optiker, Hörakustiker und 
vor allem der Arzt kommen zu uns ins 
Haus.

Sie können als Bewohner bei uns 
im Haus Ihren Tagesablauf und den 
notwendigen Pflegebedarf im Rahmen 
des Möglichen mitbestimmen, jederzeit 
Besuch empfangen und auch auf 
Reisen gehen, wenn Sie wollen. Sie 
erhalten einen eigenen Schlüssel, damit 
Sie Ihre Privatsphäre wahren können. 
Selbstverständlich haben Sie die freie 
Wahl des Hausarztes, Sie entscheiden 
bei medizinischen Belangen mit. Ihre 
Wünsche sind für das Pflegepersonal 
maßgebend. 

Besuchen Sie uns - Sie sind herzlich willkommen! Sollten 
Sie Fragen betreffend der Kosten haben, beraten wir Sie 
gerne. 

Und was wenn ich einmal sterben muss? 

Wir alle im Haus der Senioren sind bestrebt, Ihnen 
bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens zur Seite zu 
stehen. Zusatzausbildungen im Bereich Palliativpflege, 
Umgang mit Schmerzsituationen und zur Begleitung 
im Sterbeprozess machen dies möglich. Keiner muss 
fürchten, in ein anderes Haus oder gar ins Spital verlegt 
zu werden. Es liegt uns am Herzen, Sie den letzen Weg in 
Ruhe und innerer Zufriedenheit in Ihrem Zuhause, hier 
bei uns, gehen zu lassen.
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