
 Der Lebens-
weg führt 
weiter.

Stephansheim 
Horn



Irgendwann kommt die Zeit, in der nicht mehr 
alles so leicht von der Hand geht. Dann Hilfe 
anzunehmen und zu akzep tieren, dass man 
 seinen Körper und Geist nicht mehr ausrei-
chend alleine pflegen kann, ist wohl einer der 
schwierigsten Schritte auf unserem Lebensweg.

Im 2014 erbauten Stephansheim in Horn 
 wollen wir den BewohnerInnen einen weit-
gehend selbstbestimmten Alltag ermöglichen 
– ganz gemäß unserem Grundsatz: So viel 
Normalität wie möglich, so viel Betreuung 
und Pflege wie  notwendig. Daher leben sie in 
familien ähnlichen Gemeinschaften zusammen.  
Das gilt auch für unser Hospiz, in dem wir 
schwerkranke Menschen in ihrer letzten 
 Lebensphase begleiten.

 Ein großer  
 Schritt für einen
  Menschen.



 Das Leben geht weiter.  
Auf neuen Wegen.
Die BewohnerInnen wohnen in Hausgemein-
schaften zusammen. Ähnlich wie in einer großen 
Familie wird gemeinsam gekocht, gegessen, es 
werden viele andere Dinge erledigt und unter-
nommen. Unser Pflegeheim bietet auch Kurz-
zeitpflege und Tagesbetreuung für Menschen bis 
einschließlich Pflegestufe 7 an – damit pflegende 
Angehörige, z.B. im Urlaub, wieder Kraft tanken 
oder sich für Job, Arztbesuch und Erledigungen 
freispielen können. 

 Persönlichen Bedürfnissen  
 nachkommen.
Die Zimmer können nach Absprache individuell 
gestaltet werden. Selbstverständlich können die 
BewohnerInnen auf ihren Zimmern auch Besuch 
von Verwandten, FreundInnen und Bekannten 
empfangen.

 ȣ Rollstuhlgerechte Ein- und Zweibettzimmer
 ȣ Möbliert, eigenes Bad mit Dusche und WC 
 ȣ Telefon- und TV-Anschluss

 Ein Zuhause.  
 Nicht nur ein Haus.
Das Stephansheim ist eine Pflegeeinrichtung der  
gemein nützigen Organisation Haus der Barmherzigkeit.  
Bei uns sollen sich die BewohnerInnen nicht wie  
„im Heim“, sondern wie in ihrem Daheim fühlen.

Die Zimmer sind sehr 
hell, verfügen über 
große Fenster und 
bieten eine wunderbare 
Aussicht ins Grüne.

Die Sonne gibt Kraft –  
daher verfügen alle 
Hausgemeinschaften 
über einen Balkon oder 
eine Terrasse.



 Haus und ÄrztInnen gehen  
 Hand in Hand. 
Für viele Menschen ist ihr Hausarzt oder ihre 
Hausärztin ein/e langjährige/r BegleiterIn auf 
ihrem Lebensweg. So haben die BewohnerInnen 
die Möglichkeit, sich weiterhin von der Ärztin/
vom Arzt ihres Vertrauens behandeln zu lassen. 
Ebenso kommen bei ärztlicher Verordnung 
Ergo- und PhysiotherapeutInnen sowie Logo-
pädInnen direkt ins Haus. 

 Den Weg bereiten für ein  
 erfülltes Leben. 
Für die BewohnerInnen ist rund um die Uhr 
ein Pflegeteam da, um sie zu unterstützen: 
Pflege helferInnen und AlltagsbetreuerInnen 
sind bei der Körperpflege behilflich, motivieren, 
um den Alltag weiterhin selbstständig gestalten 
zu können, gegebenenfalls zur Bewegung 
(Mobilisierung) und erinnern an die Medika-
menteneinnahme. Ihnen steht ein diplomierter 
Pflegefachdienst zur Seite. Ein/e Alltagsbetreuer/
In führt den Haushalt einer Hausgemeinschaft.

Im Stephansheim besteht auch die  Möglichkeit 
zur Übergangspflege. Ziel dieser ist es, wenn 
nach einem Krankenhausaufenthalt noch 
 Unterstützung notwendig ist, die Selbstständig-
keit wiederzuerlangen, damit der Alltag zu 
Hause wieder bewältigt werden kann.

 Das letzte Wegstück nicht  
 alleine gehen. 
In unserem stationären Hospiz – das erste in 
ganz Österreich, das als Hausgemeinschaft 
geführt wird – begleiten wir neun schwerkranke 
Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Wir 
sorgen dafür, dass ihr Leben nicht nur von 
Schmerzhaftem dominiert wird, versuchen letzte 
Wünsche zu erfüllen und helfen, so gut es geht, 
beim Abschiednehmen und Loslassen. 

 Für die Seele. 
Glaube spielt für viele Menschen eine wichtige 
Rolle. Deshalb können die BewohnerInnen 
regelmäßig Messen in der hauseigenen Kapelle 
feiern oder im Haus-TV mitverfolgen.  
Auf Wunsch bieten wir auch Seelsorge unter-
schiedlicher Konfessionen.

 Pflege ist, wenn 
 man zusammen 
weiterkommt.

Vom regen, zwischen-
menschlichen Aus- 
tausch profitieren 
BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen 
 gleichermaßen.

Durch vollen Einsatz 
und intensive 
Zusammenarbeit 
stellt unser Personal 
bestmögliche Pflege 
sicher.

In eigens vorgesehenen 
Ruheräumen können die 
BewohnerInnen jederzeit 
Kraft tanken und mit einer 
unserer MitarbeiterInnen/
einem unserer Mit arbeiter 
über Ihre Eindrücke und 
Gedanken sprechen.



 Da, wo sich Lebenswege kreuzen,  
 ist was los. 
Wie unsere BewohnerInnen ihren Tag gestalten, 
können sie zum größten Teil selbst bestimmen. 
Sie können sich Zeit für sich nehmen und 
persönlichen Interessen nachgehen oder in 
Gemeinschaft mit anderen etwas unternehmen. 
Wir bieten eine Reihe von Einzel- und Gruppen-
aktivitäten. Immer wieder organisieren wir mit 
tatkräftiger Unterstützung ehrenamtlicher Mitar-
beiterInnen aus der Umgebung Veranstaltungen 
im Haus und Ausflüge.

 ȣ Feste – von Weihnachten bis hin zu 
 persönlichen Geburtstagen

 ȣ Jung & Alt – regelmäßig besuchen uns 
 Kindergärten und Schulen

 ȣ Friseur, Fußpflege und Maniküre kommen 
regelmäßig ins Haus 

 Der Kreislauf des Lebens. 
Das Stephansheim ist von Grün umgeben.  
Jede Jahreszeit bietet daher etliche faszinierende 
Eindrücke. Damit unsere BewohnerInnen 
möglichst viele davon direkt miterleben können, 
haben wir im Stephansheim einen barrierefreien 
Garten angelegt, der Lust auf Spaziergänge macht. 
Um einfach nur für einen Augenblick die Sonne 
oder die frische Luft genießen zu können, stehen 
außerdem in allen Hausgemeinschaften ein 
 Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung.

Durch klare und 
behutsame Kom-
munikation bauen 
unsere Mitarbeiter-
Innen eine Brücke 
zu den einzelnen 
Bewohner Innen auf.

Unterstützt von einer/
einem AlltagsbetreuerIn  
bestreiten die Gemein-
schaften ihren Alltag soweit 
als möglich selbstständig.

Eine hauseigene Kapelle 
gibt unseren Bewohner-
Innen die Möglichkeit, 
ihren Glauben weiter 
aktiv zu leben.

 Leben ist 
 Erleben.
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 HB Stephansheim

Haus der Barmherzigkeit  
NÖ. Pflegeheime GmbH 
Standort: Stephansheim 

Kieselbreitengasse 18, 3580 Horn  
T + 43 2982 26 47-6000 / F -6009 
stephansheim@hb.at 
www.hb.at

Aufnahme 
T + 43 2982 2647-6003

Auf unserem Lebensweg erreichen wir immer 
wieder Weggabelungen, an denen wir entscheiden 
müssen, wie es weitergehen soll. Dazu gehört  
auch die Entscheidung, wie man im Alter, oder 
wenn man pflegebedürftig ist, leben möchte.  
Im Stephansheim bieten wir die Möglichkeit,  
als geschätzter Teil einer Gemeinschaft, aber 
 trotzdem selbstbestimmt zu leben. 

Aufnahme
Wir wollen sicher gehen, dass wir allen Menschen, 
die zu uns kommen, auch das Umfeld bieten 
 können, das sie brauchen. Daher ist es uns leider 
nicht möglich, zur Aufnahme allgemeingültige 
Aussagen zu treffen. Sollten Sie an einem Platz in 
unserer Einrichtung interessiert sein, nehmen sich 
unsere MitarbeiterInnen gerne Zeit für Sie und 
Ihre Fragen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

Kosten und Fördermöglichkeiten 
Jeder pflegebedürftige Mensch hat individuelle 
Anforderungen und Bedürfnisse, was seine medizi-
nische und therapeutische Behandlung betrifft.  
Die Kosten der Betreuung variieren dement-
sprechend. Das Land Niederösterreich oder der 
Fonds Soziales Wien fördern den Aufenthalt  
unter bestimmten Voraussetzungen. 
 
Auf www.hb.at finden Sie  weitere Informationen 
und erforderliche Formulare.

 Seinen eigenen 
Weg finden. Parkplatz

Haltestelle

Einkaufmöglichkeit

Kultur

Tankstelle
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