
Unser Akazienhof
Geborgenheit mit besonderem Ambiente

RENAFAN Pflege mit Herz
Akazienhof
Neudorf im Sausal 79
8521 St. Andrä/Höch

 03185 8728
 03185 8728-29
 kontakt@pflegemitherz.co.at
 pflegemitherz.co.at
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Herzlich willkommen in St. Andrä/Höch!

Der Akazienhof liegt idyllisch und ruhig mit Blick auf 
den Demmerkogel. Seit der Gründung im Jahre 1983 
ist unsere Pflegeeinrichtung für das Gemeinschafts-
gefühl bekannt, das überall spürbar ist – unabhängig 
vom Handicap, das jede/r Einzelne zu tragen hat. 

Das Gebäude besteht aus drei Haupthäusern, die 
durch geräumige Trakte miteinander verbunden sind. 
Somit ist der Akazienhof hervorragend für die statio-
näre Pflege und Versorgung von Menschen mit unter-
schiedlichen Pflegeschwerpunkten geeignet. 

Der größte Versorgungsbereich ist die Altenpflege, 
hier können wir im Pflegeheim 65 pflegebedürften 
BewohnerInnen eine ganzheitliche Versorgung sowohl 
in der Langzeitpflege als auch einige Kurzzeitpflege-
plätze anbieten. 

Einen weiteren Versorgungsbereich stellt die speziali-
sierte Langzeitpsychiatrie dar. Unsere gemütliche Ein-
richtung im Landhausstil bietet einen wunderschönen 
Garten mit einem großzügigen überdachten Bereich, 
der im Sommer angenehmen Schatten spendet.

 Auf einen Blick:

  Idyllische Lage im Grünen – großer  
Gartenbereich

  Versorgung aller Pflegestufen und  
Demenzformen

  auch Kurzzeitpflege
  27 Doppelzimmer und 11 Einzelzimmer  

im Alten- und Psychiatrischen Bereich
  Versorgung psychisch erkrankter Menschen
  Empathische, angenehme Atmosphäre:  

„In der Mitte steht der Mensch!“
  Reichhaltiges Beschäftigungsangebot  

und Freizeitaktivitäten
  Steirische Küche und mehr,  

direkt im Haus täglich frisch gekocht
  Jahreszeitliche Feierlichkeiten und diverse 

Ausflüge
  Externe Dienstleister für Mani- und Pediküre 

sowie Friseur
  Zuzahlung im Rahmen des Stmk.  

Sozialhilfegesetzes

Unsere Pflegeangebote:
 Langzeitpflege
  Spezialisierte Demenz-

Versorgung
 Psychiatrische Pflege

In unserem Haus arbeiten wir nach dem aktivie-
renden Normalitätsprinzip. Je nach Ausprägung der 
Pflegebedürftigkeit stellen wir einen individuellen 
Pflegeplan zusammen, der laufend überprüft und den 
wechselnden Bedarfen angepasst wird. Neben der 
körperlichen Versorgung stehen die Abwechslung und 
Betreuung im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. 

Drei Wohnbereiche sind auf drei Etagen verteilt, was 
eine vertrauensvolle Bezugspflege ermöglicht. Der Le-
bensweg eines jeden Menschen wird ebenso gewürdigt 
wie der bisher gewohnte Lebensrhythmus. Damit unsere 
BewohnerInnen sich wirklich „zuhause“ fühlen kön-
nen, werden die Zimmer mithilfe der Angehörigen mit 
eigenen Bildern und Möbeln individuell gestaltet. Ein 
Pflegebett und anderes Grundmobiliar ist vorhanden. 

Eine fachlich und sozial kompetente, freundliche 
und respektvolle Pflege und Betreuung zielt darauf 
ab, BewohnerInnen ein möglichst erfülltes Leben zu 
ermöglichen. Eingestreute Kurzzeitpflegeplätze, z. B. 
bei krankheitsbedingter Verhinderung der Pflegeper-
sonen, stehen für die tage- oder wochenweise Pflege-
übernahme zur Verfügung. 

Unsere Demenzangebote

In einem spezialisierten Demenz-Wohnbereich für 
zehn BewohnerInnen ist das Konzept auf den Er-
halt und die Förderung der Realitätsorientierung 
ausgerichtet. Unsere BewohnerInnen sollen je nach 
Stadium der Erkrankung haltgebende Struktur und 
Geborgenheit erleben. Dafür sind z. B. Orientierungs-
konzepte sowie Gestaltungselemente im Wohnbereich 
auf die Bedürfnisse demenziell veränderter Menschen 
hin optimiert. Auch in der Betreuung werden Bewoh-
nerInnen mit demenziellen Veränderungen gefördert. 
Ebenso wichtig sind Ruheinseln und klare Strukturen 
im Tagesablauf. Grundsätzlich wird validierend auf 
die BewohnerInnen eingegangen, ihnen wird Wert-
schätzung und Anerkennung entgegengebracht. Unser 
gesamtes Pflegeteam, die BetreuerInnen und Senio-
renanimateure sind dafür ausgebildet, Menschen in 
allen Phasen der Demenz zu versorgen. 

Pflegeleistungen für  
BewohnerInnen



 Abwechslung garantiert:

  Wöchentliches Beschäftigungsprogramm  
wie Zeitungsschau, Kraft-Balance-Trainings, 
Bingo, Gymnastik, Kochgruppen,

 Garteln und Ernten in unseren Hochbeeten
 Mitwirken beim Einkochen und Backen
  Kreativangebote
 Besuch von tierischen Begleitern
 Gemeinsames Einkaufen
 Religiöse Veranstaltungen
  Jahreszeitliche Feste (z. B. Sommerfest, 

Sportfest, Oktoberfest, Fasching ...)
 Therapeutische Angebote
 Musikalische Höhepunkte
 Begleitende Spaziergänge
 Gemeinsame Geburtstagfeiern
 Ausflüge in die Umgebung

Tägliches Betreuungsangebot
Unser Fachbereich für Aktivitäten und Veranstal-
tungen heißt „aktivierende Betreuung“, und dies ist 
Anspruch und Programm! Unsere MitarbeiterInnen 
sorgen in Zusammenarbeit mit dem therapeutischen 
Team täglich für anregende Angebote und viel Ab-
wechslung. Bewegung mit und ohne Musik, tierbeglei-
tete Angebote, religiöse Veranstaltungen sowohl im 
Haus als auch in der benachbarten Gemeinde... 

Einzel- & Gruppenprogramm

Wir fördern stets Kontakte, sozialen Austausch und 
geben neue Impulse. Zu unserem Bezugspflegekon-
zept gehören darüber hinaus Einzelgespräche und 
Zeit für den persönlichen Kontakt. Einzeltherapien, z. 
B. ärztlich verordnete Physiotherapie runden das An-
gebot ab. Ausflüge, jahreszeitliche Feste und Einkäufe 
mit BewohnerInnen sind fester Bestandteil unserer 
Planung, ebenso wie Geburtstagsfeiern. Wir gestal-
ten aktiv unsere gemeinsame Zeit, damit sie reich an 
schönen Momenten und Erinnerungen ist!

Fertigkeiten erhalten

Unsere BewohnerInnen sind aktive GestalterInnen 
unseres gemeinsamen Alltags. Das bedeutet, dass sie 
ihre Fähigkeiten, ihre Wünsche und Ideen auch bei 
uns einbringen sollen und können! Sei es das Garteln 
und Ernten in unseren Hochbeeten oder handwerk-
liches Arbeiten, Mitwirken im Haus-Beirat oder das 
Erhalten von Traditionen wie Einkochen, Backen oder 
Bewegungsangeboten: Fähigkeiten bleiben, wenn man 
sie nur nutzt! Nicht selten kehren durch die Anregun-
gen der aktivierenden Betreuung verloren geglaubte 
Interessen und vor allem das Selbstvertrauen zurück, 
Neues auszuprobieren und mitzumachen.

Unsere schöne Steiermark ist bekannt für die gute 
Küche. Und die wird täglich auch im Akazienhof auf-
gekocht, regional und saisonal! Zwei Köche und drei 
Küchenhilfen sorgen für das leibliche Wohl unserer 
BewohnerInnen. Spezielle Wünsche und Essenvor-
schläge unserer BewohnerInnen bereichern die 
Speisenauswahl. 

Täglich stehen zwei frisch zubereitete Gerichte zur 
Auswahl, eines mit Fleisch und eines ohne. Für unsere 
BewohnerInnen ein weiteres Highlight: Sie erhalten 
ihr ganz spezielles Lieblingsmenü zum Geburtstag, 
jedes Jahr mit viel Liebe zubereitet und feierlich 
serviert! Bei der Menüauswahl verbinden wir regio-
nale Spezialitäten mit internationalen Klassikern und 
guter Hausmannkost. Auch abends stehen regelmäßig 
warme Gerichte auf dem Menüplan. Stets hat das Kü-
chenteam die Anforderungen einer modernen Ernäh-
rung für unsere Senioren im Blick. 

Pflege, Betreuung und Küche arbeiten bei uns Hand 
in Hand. Besonders schön ist es, wenn selbst ange-
bautes Gemüse aus unseren Hochbeeten von unseren 
BewohnerInnen verarbeitet wird, Festtage wieder zu 
besonderen Genüssen verleiten oder die Marme-
ladenzeit anbricht. Einkochen und jahreszeitliches 
Backen sind Gelegenheiten, auf die sich alle ganz 
besonders freuen! 

Unseren BewohnerInnen bieten wir in der aktivieren-
den Betreuung vielfältige Möglichkeiten, die eigenen 
Fähigkeiten wach zu halten. Rezepte austauschen, alt-
bekannte Gerüche genießen und die eigene Geschich-
te bewahren – unschätzbar wertvolle Gemeinsamzeit! 

Ernährung für Leib und Seele



Langzeit-psychiatrisches Angebot
In der Langzeitpsychiatrie setzen wir auf Aktivierung 
und Gemeinschaft. Das Konzept von Pflege und Be-
treuung umfasst hier vor allem die soziale Einbettung 
in die Gruppe und ihre alltäglichen Aufgaben und 
Ziele. 

An der Seite von psychiatrisch geschulten Diplom-
krankenschwestern und PflegeassistentInnen nehmen 
psychisch Erkrankte so weit wie möglich am normalen 
Leben teil. 

Ein gut strukturierter Betreuungsplan sorgt für 
Abwechslung und umfasst Gesprächsgruppen sowie 
Einzelgespräche, Bobath Rehabilitationskonzep-
te, Kreativität und handwerkliche Tätigkeiten. Eine 
realitätsnahe Gestaltung des Wohnbereiches, Mitbe-
stimmungsrechte und die Übernahme von kleinen 
Pflichten sind weitere Elemente einer aktivierenden 
psychiatrischen Versorgung. 

Als Pflegedienstleitung führe ich meine Mitar-
beiterInnen mit Herz, Vertrauen und Respekt. 
Zeit für die BewohnerInnen steht an erster 
Stelle – dafür trage ich Sorge mit optimier-
ten Strukturen und modernen Ansätzen der 
Pflegedokumentation. Im Mittelpunkt unseres 
Handels steht die Würde der Menschen, die 
wir versorgen.

Stanka Planko

„Stanka Planko 

Pflegedienstleitung
Ilse Masser  
Hausleitung 

Das Leitungsteam
Wir laden Sie herzlich ein, unser sympathisches Haus 
kennenzulernen und bieten Ihnen:

 Qualifizierte, schnelle Beratung
 Klärung aller Kostenübernahmen
 Beschaffung der Pflegehilfsmittel

 03185 8728

RENAFAN Pflege mit Herz
Akazienhof
Neudorf im Sausal 79
8521 St. Andrä/Höch

Wir freuen uns auf Sie!


