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Facebook Asset Usage Guidelines“f” Logo

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always 
maintain a minimum clear space around the logo. This 
clear space insulates our “f” Logo from distracting 
visual elements, such as other logos, copy, illustrations 
or photography. 

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter, 
rotate, embellish or attempt to recreate the “f” Logo. 
Never alter the proportions and shape of the “f” 
Logo for any reason. To resize, hold the “Shift” key in 
most software programs to maintain the proportions 
while scaling up or down. Always maintain the 
minimum clear space, even when proportionally 
scaling the logo.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size  
and that they do not appear subordinate to any other 
partner logos included on the creative executions.  
Similarly, do not present the “f” Logo in a way that 
makes it the most distinctive or prominent feature of 
what you’re creating.

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing 
the design or color. The correct color versions to use 
are the blue or reversed-out to white. If you are unable 
to use the correct color due to technical limitations, 
you may revert to black and white.
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The “f” Logo is one of our most globally 
recognized and beloved assets. It’s used to 
represent Facebook the product (website or 
mobile app).

Using the “f” Logo
The primary use of the “f” Logo is to promote your 
organization’s presence on Facebook. For example, 
when you say, “Find us on Facebook” and link to your 
Facebook Page, it’s appropriate to use the “f” Logo.  
The “f” Logo may also be used side-by-side with other 
social media logos. 



 Bleiben, wer
 man immer 
war.

Clementinum 
Kirchstetten



So wie seine Lebensgeschichte ist jeder Mensch 
einzigartig. Unsere individuellen Stärken  
und Schwächen sowie unsere persönlichen 
 Vorlieben und Abneigungen zeichnen uns aus. 

Deshalb interessieren wir uns im Pflegeheim 
Clementinum in Kirchstetten, einer Einrich
tung des gemeinnützigen Haus der Barm
herzigkeit, besonders für die Lebensgeschichte 
unserer BewohnerInnen. Das hilft uns, sie in 
ihrer Individualität zu fördern.

Im Clementinum werden seit über hundert 
Jahren pflegebedürftige Menschen betreut.  
In den Bereichen St. Anna und St. Barbara 
 bieten wir Langzeit und Kurzzeitpflege sowie  
Tagesbetreuung, im Bereich St. Clemens 
 zusätzlich Intensivbetreuung für Menschen im 
Wach koma.

 Lebensqualität
 braucht Indivi-
  dualität.





 Das Leben leben. Gemeinsam.
Im Clementinum betreuen wir 114  pflegebedürftige 
Menschen. Wir gehen auf jede/n Einzelne/n ein. 
Jede/r soll sich als Teil unserer Gemeinschaft im 
Haus fühlen. Denn nur wer sich angenommen 
fühlt, traut sich, sie/er selbst zu sein. Unser Pflege
heim bietet auch Tagesbetreuung für Menschen bis 
einschließlich Pflegestufe 7 an – damit die Ange
hörigen z.B. im Urlaub wieder Kraft tanken können. 

 Raum für die eigene Persönlichkeit. 
Unsere BewohnerInnen sollen sich in ihren Räum
lichkeiten nicht wie Gäste oder gar PatientInnen 
fühlen. Darum haben unsere Bewohner Innen die 
Möglichkeit, ihrem Zimmer durch liebgewordene 
Gegenstände ihren ganz persönlichen Charakter zu 
verleihen.

 ȣ Rollstuhlgerechte Ein und Zweibettzimmer
 ȣ Möbliert
 ȣ Eigenes Bad mit Dusche und WC
 ȣ Telefon und TVAnschluss

 Zuhause ist,  
wo unser Herz 
wohnt.
Manche Menschen verbringen ihr gesamtes Leben an  
nur  einem Ort. Andere sind auf der ganzen Welt zu Hause.  
Denn das, was wir als Zuhause erleben, ist vielmehr ein 
 persönliches Gefühl, als ein Ort auf der Landkarte.



Im Clementinum wird 
Qualität gelebt: Wir 
sind mit dem nationalen 
Qualitätszertifikat für 
Alten und Pflegeheime 
ausgezeichnet!

Beinahe alle Zimmer verfügen 
über einen Balkon mit einer 
Aussicht ins Grüne.



  Jede Krankheit hat eine Geschichte. 
HausärztInnen kennen ihre PatientInnen ein 
Leben lang. Daher haben unsere BewohnerInnen 
freie Arztwahl und können sich weiterhin von 
der Ärztin / vom Arzt ihres Vertrauens behandeln 
 lassen. Um unseren BewohnerInnen mühsame 
Wege zu ersparen, bieten wir bei Bedarf auch 
Ergo, Physio und Logotherapie sowie Heil
massagen auf Verordnung an.  

 Die Persönlichkeit pflegen. 
Unser Pflegepersonal geht gerne, soweit als 
möglich, auf die individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse unserer BewohnerInnen ein – sei es 
die Frühstückszeit oder die Freizeitgestaltung. 
Durch spezielle Maßnahmen wie Mobilisation, 
Basale Stimulation, Kinästhetik oder Aromapflege 
unterstützen wir die BewohnerInnen, ihre Selbst
ständigkeit so gut wie möglich zu erhalten.

Mäeutik hilft uns, die Erlebenswelt,  insbesondere 
demenzkranker BewohnerInnen, besser 
zu verstehen. Dabei handelt es sich um ein 
 erlebensorientiertes Pflegekonzept auf Basis 
 spezieller Gesprächsmethoden. 

 Für die Seele. 
Glaube spielt für viele Menschen eine wichtige 
Rolle. Deshalb können die BewohnerInnen regel
mäßig Messen in der hauseigenen Kapelle feiern 
oder im HausTV mitverfolgen. Auf Wunsch 
bieten wir auch Seelsorge unterschiedlicher 
 Konfessionen.

 Praktisch statt  
 in der Praxis.



Durch intensive 
Zusammenarbeit 
stellt unser Personal 
bestmögliche Pflege 
sicher.

Der Mensch ist mehr 
als sein Körper – er 
hat auch seelische 
Bedürfnisse.

Die offene, freund
liche Architektur lädt 
die Bewohner Innen 
zum Verweilen 
und zum zwischen
menschlichen 
Austausch ein.



 Reich an Abwechslung.
Kein Tag ist wie der andere. Gemeinsam mit den 
MitarbeiterInnen der Wohnbereiche und ehren
amtlichen MitarbeiterInnen aus der Umgebung 
organisieren unsere SeniorenbetreuerInnen für die 
BewohnerInnen zahlreiche Veranstaltungen und 
Ausflüge. Darüber hinaus kommen wöchentlich 
Friseur, Fußpflege und Maniküre zu uns  
ins Haus. Denn das Bedürfnis gut auszusehen,  
hat nichts mit dem Alter zu tun.

 ȣ Feste, Lesungen und Konzerte
 ȣ Lieder und Spielnachmittage
 ȣ Backen, Handwerken und Basteln

 
 Mit allen Sinnen genießen. 
Das Clementinum liegt inmitten einer lieblichen 
Landschaft. Ein eigener Garten lädt die Bewohner 
Innen ein, die Natur mit all ihren kleinen und 
großen Sensationen zu erleben und sich in ihr zu 
verwirklichen: Ein Hochbeet will bepflanzt und 
gepflegt werden. Zahlreiche, schattige Sitzgelegen
heiten und ein Biotop sowie Blumenbeete, Beeren 
hecken und impo sante Bäume können auf ent
spannten Spaziergängen entdeckt werden. 

 Leben ist 
 erleben.

In allen drei Wohn
bereichen finden 
sich großzügige 
Aufenthaltsräume.



Bei einem unterhaltsamen  Kartenspiel 
plaudern, im Garten der Natur nach
spüren, oder bei einem Spaziergang 
die ersten Sonnenstrahlen genießen – 
unsere Bewohner Innen haben etliche 
Möglichkeiten.

Mitten im Grünen 
gelegen, bietet das 
modern gestaltete 
Pflegeheim seinen 
Bewohnerinnen und 
Bewohnern stets 
 frische Eindrücke 
und Möglichkeiten.
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 HB Clementinum

Haus der Barmherzigkeit  
NÖ. Pflegeheime GmbH 
Standort: Clementinum 

Paltram 12, 3062 Kirchstetten 
T + 43 2743 82 080 / F 2208 
clementinum@hausderbarmherzigkeit.at 
www.hausderbarmherzigkeit.at

Aufnahme 
T + 43 2743 82 082384

© Faksimile

Das Pflegeheim Clementinum in Kirchstetten 
 wurde vor mehr als 100 Jahren in einem alten 
Gutshof gegründet. Seine Geschichte und die des 
Ortes sind eng verbunden. Der engagierte Einsatz 
vieler ehrenamtlicher MitarbeiterInnen aus der 
Umgebung trägt dazu bei. Für pflegebedürftige 
Menschen, denen Kontakt über das persönliche 
Umfeld und das Pflegepersonal hinaus am Herzen 
liegt, ist das unbezahlbar. 

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.hausderbarmherzigkeit.at finden Sie 
 weitere Informationen und erforderliche Formulare.

 Mitten im  
 Dorfleben.
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Spendenkonto
RLB NÖWien 
IBAN: AT75 3200 0000 0044 4448 
BIC: RLNWATWW 

Impressum 
Herausgeber: Haus der Barmherzigkeit 
Konzept & Grafik: WIEN NORD Werbeagentur GmbH  
Fotografie: Philipp Forstner 
Produktion: gugler GmbH
Stand: April 2016

Parkplatz

Haltestelle

Westbahn

Einkaufmöglichkeit

Tankstelle

ISO Zertifizierung 
Qualitätsmanage
mentsystem


