Slowakei-Südwest

Knapp zwei Autostunden von Wien entfernt liegt
das Seniorpalace Südwest im Westen der
Slowakei, das sowohl Seniorinnen und Senioren
ohne Pflegebedarf beherbergt und auch Gäste
aller Pflegestufen in einer ländlich anmutenden
Gegend unweit der Stadt Topolcany.
Das Domizil ist umgeben von einem großen
Garten mit Freisitz wo in den schönen Monaten
Veranstaltungen stattfinden. Das Areal ist
gesichert um auch entlaufgefährdeten
Bewohnern die Freizügigkeit zu erlauben das
Haus zu verlassen ohne ein Risiko dabei
einzugehen.
Das Domizil verfügt über modern eingerichtete,
helle und freundliche Zimmer, Rollstuhlfahrer
und Gäste mit Rollator finden hier barrierefreie
Räumlichkeiten und Außenanlagen.
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Der jederzeit zugängliche Gartenbereich ist an
den vielen schönen Tagen Treffpunkt für einen
Plausch und für Besuche, zum Spazierengehen,
oder einfach zum Sonnenbaden.
Auch ein Teil des Freizeitprogramms findet hier
statt.

Zur Auswahl stehen Einzelzimmer und
Zweibettzimmer, die mit modernen Pflegebetten
ausgestattet sind. Ein Schrank für jeden
Bewohner, Nachttisch sowie eine Sitzecke
komplettieren die Ausstattung.
Auf Wunsch kann eigenes Mobiliar nach
Absprache eingebracht werden und
selbstverständlich Bilder und andere
Dekorationsgegenstände

Frau Magister Anna Ghannamova leitet als
Hauptgeschäftsführerin das Seniorendomizil und
ist für Sie da.
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Ein umfangreiches und
abwechslungsreiches Freizeitangebot
sorgt für Kurzweile und dient der
Mobilisierung von Körper und Geist.
Zusammen wird unter Anleitung
gemalt, gebastelt, gespielt drinnen
oder draußen. Außerdem im
Angebot sind Kurzausflüge.

Fordern aber nicht überfordern, dies
ist der Leitspruch des Teams damit
die
geistige und körperliche Mobilität
soweit als möglich erhalten bleibt
oder gar eine Verbesserung erfährt.

und so manch künstlerisches Talent
wird hier neu entdeckt.
Auf jeden Fall aber versucht das
Betreuungsteam die kognitiven
Fähigkeiten zu fördern!
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dazu ist auch mal eine Handmassage notwendig!

oder es wird die Koordination geübt.
Rehabilitative Maßnahmen werden sowohl in der Gruppe als
auch in Einzelsitzungen angeboten.
Das Team aus Pflegerinnen, Ergotherapeuten und Ärzten legt
jeweils das individuelle Rehabilitationsprogramm fest und
freut sich über jeden Erfolg, sei er noch so klein.
Und falls es notwendig werden sollte:
In der wenige Kilometer entfernten Stadt Topolcany ist das
Krankenhaus mit allen wichtigen Abteilungen für eine
umfangreiche Versorgung.
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Baby trifft Senior.
Direkt nebenan ist eine
Wohnanlage für alleinstehende
Mütter, die nicht selten mit ihren
Babys zu Besuch kommen.

Baby trifft Senior – im Seniorpalace Südwest
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