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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.

Logo

1/2

1/2

1/2

1/2

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. 



Ein Zuhause 
mitten in der 
Natur. 

Urbanusheim 
Poysdorf



Altern ist ein Teil des Lebens und mit der 
Lebens zeit mehren sich oft Beschwerden sowie 
etwaige Schicksalsschläge. Dies muss aber kein 
Grund sein, die Freude am Leben (und allem 
was dazugehört) zu verlieren. 

Im gemeinnützigen Urbanusheim Poysdorf 
möchten wir die Vielfalt des Lebens für die 
BewohnerInnen weiterhin erlebbar  machen 
– durch individuelle, pflege r ische und medi-
zinische Betreuung auf der einen Seite und 
gemeinschaftliches Wohnen sowie an regende 
Aktivitäten auf der anderen.

Unser 2011 eröffnetes und modern gestaltetes 
Pflegeheim liegt mitten im Grünen und nahe 
einem Badeteich. Dadurch eröffnet es den 
BewohnerInnen stets frische Eindrücke und 
Möglichkeiten, die  schönen Seiten des Lebens 
immer wieder neu zu entdecken.

 Das Natürlichste 
 der Welt:  
 älter werden.





Gemeinsam leben statt einsam wohnen.
In einer vertrauten Umgebung zu leben, respektiert 
und wertgeschätzt von einer Gemeinschaft – das 
ist ein Wunsch, der nie alt wird. Darum leben die 
BewohnerInnen bei uns in acht Hausgemeinschaften 
zu je 15 Personen zusammen – ähnlich wie in einer 
großen Familie: Alle bringen sich, soweit sie wollen 
und es ihnen möglich ist, ein. 

Das Urbanusheim bietet auch Kurzzeitpflege 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. 

Eingerichtet mit Leben. 
Ein vertrauter Lebensraum – das sollen die Zimmer 
für die BewohnerInnen sein. 

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

 Unser Zuhause 
 liegt in unserer 
  Natur.
Die Orte, an denen wir im Laufe unseres Lebens wohnen, 
haben einen besonderen Platz in unserem Herzen. Denn wir 
verbinden sie mit wertvollen Menschen und Momenten – 
und erst das macht sie für uns zu einem richtigen Zuhause. 



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

Unser Garten lässt nicht 
nur die Pflanzen, sondern 
auch die Bewohner Innen 
aufblühen.



Gemeinsam die Aus-
sicht auf der Terrasse 
zu genießen, ist nicht 
nur im Sommer ein 
Genuss.

Menschlichkeit ist die beste Medizin. 
Häufig begleiten Hausärzte und Hausärztinnen 
ihre PatientInnen ein Leben lang. Aus diesem 
Grund arbeiten wir eng mit den niedergelassenen 
HausärztInnen der umliegenden Gemeinden 
zusammen. 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 LogopädInnen 
direkt ins Haus. Benötigte Medikamente werden 
von der örtlichen Apotheke bezogen. 

Pflege von Mensch zu Mensch. 
Für die BewohnerInnen ist rund um die Uhr  
ein Pflegeteam da, um sie zu unterstützen: Pflege-
helferInnen und AlltagsbetreuerInnen helfen  
bei der Körperpflege, motivieren gegebenenfalls 
zur Bewegung (Mobilisierung) und erinnern an 
die Medikamenteneinnahme. Ihnen steht ein 
diplomierter Pflegefachdienst zur Seite.

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 Haus-TV mitverfolgen. Auf Wunsch 
bieten wir auch Seelsorge unterschiedlicher 
 Konfessionen.

Auf die Betreuung 
vertrauen.



Das Urbanusheim bietet 
den Bewohner Innen 
auf ihren Spaziergängen 
durchs Heim etliche 
„Rast-Stationen“.

Unsere Mitarbeiter Innen 
gehen individuell auf die 
BewohnerInnen und ihren 
Bedürfnisse ein.



Jeden Tag nutzen. 
Wie unsere BewohnerInnen ihren Tag gestalten, 
können sie zum größten Teil selbst bestimmen.  
Sie können sich Zeit für sich nehmen und persön-
lichen Interessen nachgehen oder in Gemeinschaft 
mit anderen etwas unternehmen. Wir bieten 
eine Reihe von Einzel- und Gruppenaktivitäten. 
Immer wieder organisieren wir mit tatkräftiger 
Unterstützung ehrenamtlicher Mit arbeiterInnen 
aus der Umgebung Veranstaltungen im Haus und 
Ausflüge.

 ȣ Feste – von Weihnachten bis hin zu  
persönlichen Geburtstagen

 ȣ „Lesetreff “ – eine kleine Bibliothek im Foyer
 ȣ Friseur, Fußpflege und Maniküre kommen 

regelmäßig ins Haus 

Naturnähe erleben. 
Das Urbanusheim liegt mitten in den Weinbergen 
und nahe einem Bade teich. Somit eröffnet sich 
den BewohnerInnen immer eine anregende Aus-
sicht. Zahlreiche Ausflugsziele, wie die Wallfahrts-
kirche Maria Bründl oder auch Heurigen sind in 
naher Umgebung. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im großzügigen 
Garten zur Wetterstation, zum Marterl oder  
zum benachbarten Freizeitzentrum zu spazieren.  
Auf der Sonnenterrasse können die Bewohner-
Innen jederzeit an der frischen Luft entspannen.

 Leben ist 
 erleben.

Kein Tag ist wie der andere: 
Unsere BewohnerInnen können 
ihre Zeit soweit als möglich selbst 
einteilen – und wenn sie Hilfe 
benötigen oder einfach Lust auf 
Gesellschaft haben, sind unsere 
MitarbeiterInnen zur Stelle.

Ein/e Alltagsbetreuer/in 
führt den Haushalt einer 
Hausgemeinschaft.



Unsere Mitarbeiter - 
Innen nehmen sich für 
jede/n Bewohner In – 
und ihre/seine   
Wünsche – Zeit.
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Wien 
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Richtung 
Brno (CZ) Felsberger Straße

Auf der Rundellen

Laaer Straße

Brunngasse

Wilhelmsdorfer Straße

Am Heumarkt

Auf der Schanz

 HB Urbanusheim

Haus der Barmherzigkeit 
NÖ. Pflegeheime GmbH 
Standort: Urbanusheim 

Laaer Straße 102, 2170 Poysdorf 
T + 43 2552 208 11-0 / F -5004 
poysdorf@hausderbarmherzigkeit.at 
www.hausderbarmherzigkeit.at

Aufnahme 
T + 43 2552 208 11-5000

© Rupert Steiner / Huss-Hawlik

Zuhause ist, wo man sich wohl fühlt. Bei der Wahl 
der Pflegeeinrichtung ist darum der Standort 
wesentlich.  Eine vertraute Umgebung kann pflege-
bedürftigen  Menschen große Sicherheit geben und 
so ihren Mut und ihre Lebens freude stärken. 

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.

 Näher am
 Nächsten.
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Parkplatz

Haltestelle

Einkaufmöglichkeit

Kultur

Tankstelle

 Bank

Spendenkonto
RLB NÖ-Wien 
IBAN: AT75 3200 0000 0044 4448 
BIC: RLNWATWW 
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