
Betreuen  
und 
Pflegen

Im Mittelpunkt 
steht der Mensch 
in seiner  
Einzigartigkeit
Haus Klara
Maria Elend

Caritas Kärnten
www.caritas-kaernten.at

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen  
jederzeit gerne zur Verfügung:

Haus Klara
Maria Elend 79
9182 Maria Elend
T  04253/2165
E haus.klara@caritas-kaernten.at
www.caritas-kaernten.at

Hand in Hand 
durch den Alltag
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Unser kompetentes Team kümmert
sich wamherzig rund um die Uhr um
Ihr Wohlergehen. Basierend auf dem 
Konzept der ganzheitlichen und
aktivierenden Betreuung und Pflege,
bieten wir Ihnen ein vielseitiges
Betreuungsangebot und Freizeit
programm. Liebevolle Betreuung
bei Demenz, fachkundige palliative
Versorgung sowie eine einfühlsame
Begleitung auf dem letzten Weg
liegen uns besonders am Herzen.

Wir stehen an Ihrer Seite,
beratend – pflegend – unterstützend!
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Ausstattung  
und Angebot

Menschenwürde  
und Wohlbefinden

Unser Haus Klara liegt in Maria 
Elend, neben der Wallfahrtskir
che und mitten im Grünen.

Der Schwerpunkt unserer Einrich-
tung liegt in der Betreuung und 
Begleitung von chronisch psy-
chisch kranken Menschen. 

Unser Motto lautet: Pflege den 
hilfsbedürftigen Menschen unter 
Beachtung seiner Würde und 
seines Wohlbefindens, so wie 

du selbst einmal gepflegt werden 
möchtest mit allen Rechten und 
Pflichten. 

Ressourcen, Wünsche und 
Bedürfnisse wie auch Pflege
probleme werden individuell 
ermittelt und dokumentiert. 

Wir bieten den uns anvertrauten 
Menschen eine Tagesstruktur, die 
möglichst den gewohnten und 
vertrauten Verhältnissen ent-
spricht. Ziel ist es, viele Erfolgs-
erlebnisse und Geborgenheit zu 
schaffen. Wir nehmen den Men-
schen mit seiner Wahrnehmung 
so an, wie er ist. 

Aktivitäten
 •  Gemeinsame Feste im Jahres-

kreis (Ostern, Weihnachten)
 • Tiertherapie
 •  Monatliche große  

Geburtstagsfeier
 •  Regelmäßige heilige Messe 

bzw. Wortgottesdienst
 •  Gemeinsames Singen  

und Musizieren
 •  Kreative Angebote  

(Basteln, Werken etc.)

Medizinische Betreuung
Unsere Bewohnerinnen und  
Bewohner erfahren eine konti-
nuierliche fachärztliche (neuro-
logisch/psychiatrisch) Betreuung 
in Zusammenarbeit mit den  
ortsansässigen Hausärzten. 

Wir fördern die Ganzheit-
lichkeit des Menschen,  
indem wir individuell auf 
ihn eingehen und ihn in 
seinen Fähigkeiten be-
stärken. Unser Team ist 
jederzeit für Sie da!

Wir fördern aktiv die vorhandenen 
Fähigkeiten, um diese so lange wie 
möglich zu erhalten. Wir schaffen 
Möglichkeiten, aktiv zu bleiben 
– spielerisch und in Bewegung – 
und knüpfen an vertraute frühere 
Tätigkeiten in Beruf und Haushalt 
an. Grundlage unserer Pflege und 
Betreuung ist das Pflegemodell 
nach Monika Krohwinkel – „För-
dernde Prozesspflege“. Sie stellt 
die individuelle Lebensgeschichte 
und die Lebenssituation sowie  
die Förderung von verbliebenen 
Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Unsere Türen stehen offen – auch 
für Fragen jeglicher Art. Der in-
tensive Austausch mit den Ange-
hörigen ist uns ein besonderes 
Anliegen.

Infrastruktur
 •  Eigene Küche und Wäscherei
 • Schöne Hauskapelle
 •  Attraktive Gartenanlage  

mit einem großen Pavillon  
und einer selbstgebauten 
Kräuterspirale 
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