
Es lebe das 
Leben.

Traude Dierdorf Stadtheim
Lazarettgasse 5, 2700 Wiener Neustadt

Leitung
Hausleiter: DI (FH) Lukas Pohl
Pflegedienstleiterin: Sabine Angerler, MBA
 
BesucherInnen sind in unserem Haus herzlich willkommen! 
Unsere Besuchszeiten sind täglich von 9.00 – 20.00 Uhr.

www.hausderbarmherzigkeit.at

Jeder pflegebedürftige Mensch hat individuelle 
Anforderungen und Bedürfnisse, was seine Betreuung betrifft. 
Wir wollen sicher gehen, dass wir allen Menschen, die zu uns 
kommen, auch das Umfeld bieten können, das sie brauchen. 
Sollten Sie daher an einem Platz in unserer Einrichtung 
interessiert sein, ist es am besten, Sie kontaktieren uns.
 
Ihr Ansprechpartner im Stadtheim:
Peter Weingartmann
Tel.: +43/2622/89820 DW 947
Fax: +43/2622/89820 DW 307

E-mail: stadtheim@hausderbarmherzigkeit.at
 
Wir nehmen uns sehr gerne Zeit für ein persönliches 
Gespräch mit Ihnen, um alle Fragen in Ruhe zu besprechen 
und Sie ausführlich über die Voraussetzungen für eine 
Aufnahme im Stadtheim zu informieren.



Für Sie: Alles
neu ab 2021

Bis zum Jahr 2021 bauen wir am bestehenden 
Standort ein neues Pflegeheim in komplett 
barrierefreier Bauweise. Das neue Haus wird 
zukünftig in neun kleineren Wohngruppen 
organisiert, die ein Wohnen in einer 
familienähnlichen Atmosphäre ermöglichen.

Alles was zählt sind Sie.
Das Angebot im Stadtheim umfasst derzeit auf 
insgesamt drei Wohnbereichen Langzeitpflege 
für 91 Personen und bietet darüber hinaus 
mit seinen 99 Wohnplätzen auch ein ideales 
Umfeld für ältere Menschen.

Im Wohnteil leben BewohnerInnen in 
ihrem eigenen Zimmer und sind zur 
selbständigen Lebensführung in der Lage. 
In einzelnen Lebensaktivitäten gewähr-
leisten wir professionelle Betreuung und 
Pflege bis Pflegestufe 3. Im Pflegebereich 
erfolgt professionelle Pflege und Betreuung 
bis Pflegestufe 7, wenn eine selbständige 
Lebens- und Haushaltsführung nicht mehr 
möglich ist.

Die Zimmer sind auf die Bedürfnis-
se unserer BewohnerInnen ab-

gestimmt und verfügen über 
ein Badezimmer (Dusche, WC, 
Waschbecken, Spiegel, Abla-
geflächen), einen Kühlschrank 
und sind mit einem Teleka-
belanschluss ausgestattet. 
Eine Anschlussmöglichkeit 
für ein Telefon ist ebenfalls 
vorhanden. Fast jedes Zimmer 

verfügt über einen Balkon. In 
jeder Etage befinden sich zudem 

Teeküchen und unseren Bewoh-
nerInnen stehen auch barrierefreie 

Pflegebäder zur Verfügung.

Mit Herz. Seit 
über 50 Jahren.
Das Traude Dierdorf Stadtheim in Wiener Neustadt 
wurde ursprünglich im Jahr 1964 als Altenwohnheim 
für die älteren MitbürgerInnen der Stadt in Betrieb 
genommen. Nach baulichen Erweiterungen in den 
Jahren 1974 und 1995 verfügt es heute über einen 
Wohnteil und eine Pflegeabteilung mit insgesamt 190 
Betten. Das Pflegeheim ist seit 2017 Teil der Haus der 
Barmherzigkeit-Gruppe.

Unser Ziel ist es, dass unsere BewohnerInnen sich in 
ihren Räumlichkeiten nicht als Gäste oder PatientIn-
nen, sondern zu Hause fühlen und hier ihre eigene 
Persönlichkeit entfalten können. Sie können in ihr neu-
es Zuhause – so es der Platz erlaubt – selbstverständ-
lich auch besonders liebgewordene Einrichtungsge-
genstände integrieren.

Daheim sein, 
statt Gast sein.
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