
Betreuen 
und 
Pfl egen

Ihr neues 
Zuhause zum 
Wohlfühlen
St.-Hemma-Haus
Friesach

Caritas Kärnten
www.caritas-kaernten.at

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung:

St.-Hemma-Haus
Conventgasse 2
9360 Friesach
T  04268/2257
E hemmahaus@caritas-kaernten.at
www.caritas-kaernten.at
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Hand in Hand 
durch den Alltag

Unser kompetentes Team kümmert 
sich herzlich rund um die Uhr um 
Ihr Wohlergehen. Basierend auf 
dem Konzept der ganzheitlichen und 
aktivierenden Betreuung und Pfl ege, 
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 – pfl egend – unterstützend!
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Ausstattung  
und Angebot

Historisches Gebäude 
im Zentrum Friesachs

Unser historisch bedeutsames 
Haus aus dem Jahr 1139 liegt 
nur wenige Gehminuten vom 
Stadtzentrum Friesach entfernt 
und bietet Ihnen dadurch die 
Möglichkeit, auch weiterhin 
aktiv am Stadtgeschehen teilzu-
nehmen.

Das Hemmahaus wurde 2011 
generalsaniert und bietet für bis 
zu 62 BewohnerInnen ein gemüt-
liches Zuhause. Es erwarten Sie 
Einzel- und Doppelzimmer. Gerne 
können unsere hellen und modern 

ausgestatteten Zimmer im Rah-
men der Möglichkeiten mit eige-
nen Möbeln und liebgewonnenen 
Dingen eingerichtet und ergänzt 
werden.

Neben der Langzeitpflege besteht 
auch die Möglichkeit kurzzeitiger 
Aufenthalte wie etwa der Ta-
gespflege oder vorübergehender 
Pflege. 

Unsere ganzheitliche Betreuung 
ist besonders auf die persönli-
chen, gemeinschaftlichen und 
religiösen Bedürfnisse ausgelegt. 
Gemeinsames Singen und Mu-
sizieren, Basteln und Gestalten 
sowie Besuche von Schulen sind 
fixe Bestandteile des Alltags. 

Die hauseigene Kapelle lädt zu 
Momenten der Besinnung und 
gemeinsamen Gottesdiensten ein.

Durch die Küche im Haus ist es 
möglich, beim Speiseplan auf die 
jeweilige gesundheitliche Situation 
und Vorlieben einzugehen. Täglich 
stehen zwei Menüs zur Auswahl.

• Validation und Biografiearbeit
• Gedächtnistraining
•  Gemeinsame Feste und  

Veranstaltungen im Jahreskreis 
• Tierbesuche
• Singen und Musizieren
•  Vielseitige kreative Angebote 

(Basteln, Gartenarbeit,  
Kochen, etc.)

• Bewegungseinheiten 
•  Kulturelle Angebote und  

vieles mehr...

Wir wollen, dass Sie 
sich wohlfühlen und 
sich ein neues Zuhause 
schaffen können! 
Es liegt uns am Herzen, 
Sie persönlich und  
individuell zu betreuen. 

Das Feiern der Feste im Jahres-
kreis ist uns ein wichtiges Anlie-
gen, um so den Jahresablauf bei-
zubehalten und den Angehörigen 
und Besuchern eine Begegnung 
in angenehmer Atmosphäre zu 
ermöglichen. 

Bei Demenz setzen wir auf spe-
zifische Betreuung und Pflege, 
abgestimmt auf die persönliche 
Geschichte, Fertigkeiten und 
Gewohnheiten. Gezielte Aktivitä-
ten in den Bereichen Beziehung, 

Bewegung und Kommunikation 
fördern mentale und motorische 
Fähigkeiten. 

Neben der pflegerischen Betreu-
ung ist auch die medizinische 
Versorgung durch unsere nie-
dergelassenen Ärzte, bei freier 
Arztwahl, jederzeit gewährleistet.

Abschied nehmen ist Teil unseres 
Lebens. Auch in dieser Phase ste-
hen wir an Ihrer Seite und beschrei-
ten den letzten Weg gemeinsam.

Unser Garten ist vor 
allem im Sommer ein 
beliebter Treffpunkt.
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