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Im Caritas Senioren- 
und Pflegewohnhaus 
Schloss Wasserleith 
finden Sie Raum zum 
Leben. Einen Lebens-
raum, in dem Sie sich 
rundum wohl fühlen, 
weil Sie genau die 
Betreuung, Pflege und 
Begleitung bekommen, 
die Sie wollen und 
brauchen. Einen neuen 
Lebensraum, in dem 
Ihr bisheriges Leben 
Platz hat. 

Einen Lebensraum, in 
dem Sie Gemeinschaft 
erleben und sich 
zurückziehen können, 
wenn Sie es sich 
wünschen. 

Ein Zuhause, in dem 
Sie selbst bestimmen, 
wie Sie leben.

Herzlich willkommen  
im Senioren- und  
Pflegewohnhaus  
Schloss Wasserleith!

Ein Haus zum Leben,  
ein Haus zum Wohnen,  

ein Haus der Gemeinschaft
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Das Senioren- und 
Pflegewohnhaus 
Schloss Wasserleith 
liegt 2 km vom Ort St. 
Marein bei Knittelfeld 
entfernt - in ruhiger
und idyllischer 
Waldrandlage am 
Fuße der Seckauer 
Tauern - und ist mit 
dem PKW (4 km von 
der Autobahnabfahrt 
Feistritz - St. Lorenzen, 
12 km von Knittelfeld 
entfernt) bequem zu 
erreichen.

Zu den Vorzügen 
der waldreichen und 
traditionell landwirt-
schaftlich strukturierten 
Gemeinde, die sich in 
den letzten Jahrzehn-
ten immer mehr zur 
beliebten Wohnsitz-
gemeinde entwickelt 
hat, zählen die 
vielfältigen Möglich-
keiten zu Spazier-
gängen und Berg-
wanderungen in 
nahezu unberührter 
Natur in der Gegend 
der Seckauer Alpen.

Das Senioren- und  
Pflegewohnhaus  
Schloss Wasserleith
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Im Senioren- und 
Pflegewohnhaus 
Schloss Wasser-
leith stehen Ihnen 
folgende Einrich-
tungen zur 
Verfügung: 
• eigener Garten mit 

Kräuterspirale, 
 Hochbeeten und 

Spazierwegen 

• gemütliche Sitzplätze 
im Grünen 

• Begegnungsraum 

• Andachtsraum

• mehrere Aufenthalts-
räume

• Seniorenbibliothek

• Pflegebad (auch für 
Friseur- und 

 Fußpflege)

Zur Ausstattung 
der Ein- und 
Zweibettzimmer 
gehören:
• helle Möbel

• ein eigener 
 Kühlschrank

• ein modernes Pflege-
bett

• ein/e behinderten-
gerechte/s Dusche/
WC 

• ein Telefon-, TV- und 
Internetanschluss 

• ein Schließfach für 
persönliche Wert-
gegenstände

• eine rund um die Uhr 
besetzte Notrufanlage

Es ist uns ein Anliegen, 
dass Sie sich in Ihrem 
neuen Lebensraum 
wirklich zu Hause 
fühlen – Ihre individu-
ellen Wünsche stehen 
dabei im Mittelpunkt. 
Sie bringen eigene Ein-
richtungsgegenstände 
und Pflanzen mit, 
hängen Fotos Ihrer 
Lieben auf und können 
sich auch weiterhin 
um Ihre Haustiere 
kümmern. 

Wohnen
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Damit Sie sich bei uns 
wohlfühlen, bieten wir 
Ihnen viel Abwechs-
lung. Unsere regel-
mäßigen Veranstal-
tungen reichen von 
unterhaltsamen Kon-
zerten über gesellige 
Feste bis hin zu Aus-
flügen in die nähere 
Umgebung. Oft kommt 
auch Besuch aus dem 

Gemein-
schaft

Kindergarten oder der 
Schule bei uns vorbei. 

Durch die gute Vernet-
zung mit der Gemeinde 
und den Vereinen gibt 
es viele gemeinsame 
Möglichkeiten, schöne 
Feste zu feiern – etwa 
Geburtstage und Feste 
im Jahreskreis. 

BewohnerInnen, 
Angehörige, Mitarbei-
terInnen, Freiwillige, 
NachbarInnen und 
FreundInnen bilden 
bei uns eine große 
Gemeinschaft. Besu-
cherInnen sind rund 
um die Uhr willkommen 
und Ihre Angehörigen 
können bei Bedarf im 
Haus übernachten. 
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Pflege und 
Betreuung
Die Pflege- und Betreu-
ungsleistungen in den 
Häusern der Caritas 
sollen ein Leben in 
Selbstbestimmung er-
möglichen. Die Bewoh-
nerInnen werden darin 
unterstützt „So viel 
Selbstbestimmung 
wie möglich, so viel 
Unterstützung wie not-
wendig“ zu erfahren. 

Dazu steht Ihnen in un-
serem Haus ein/e sog. 
LebensbegleiterIn als 
weitere vertraute An-
sprechperson - aus den 
Reihen unserer Mitar-
beiterInnen - zur Seite.

Unser professionelles 
Team bietet rund um 
die Uhr Betreuung und 
Pflege an, die auf der 
Betreuungsphilosophie 
der Eden-Alternative 
fußt und der das 
Pflegemodell nach 
Monika Krohwinkel 
zugrunde liegt. 

Durch das Zusammen-
führen von diesen zwei
Modellen ist es uns 
möglich, Ihnen die 
Individualität in der 
Pflege und in der 
Betreuung zu 
gewährleisten.

Hospiz und Palliative 
care – Begleitet wer-
den bis zuletzt

Die  seelsorgliche und 
„hospizliche“ Beglei-
tung auf dem letzten 
Lebensweg und die 
menschliche Zuwen-
dung für Sterbende 
sowie deren Angehöri-
gen und Bezugsperso-
nen ist uns ein großes 
Anliegen. Aus diesem 
Grunde setzen wir in 
unserm Senioren- und 
Pflegewohnhaus das 
Projekt „Hospizpfle-
ge im Heim“ um. Bei 
diesem Projekt des 
Hospizvereins Steier-
mark geht es um eine 
ganzheitliche Qualifi-
zierung für sämtliche 
MitarbeiterInnen aus 
allen Arbeitsbereichen 
im Umgang und in der 

Betreuung schwerkran-
ker und sterbender 
Menschen. 

Palliative Betreuung ge-
währleistet größtmög-
liche Schmerzfreiheit 
und Lebensqualität, 
wenn Heilung nicht 
mehr möglich ist. Unse-
re in Hospiz und Pallia-
tive Care ausgebildeten 
MitarbeiterInnen und 
mobile Hospiz- und 
Palliativteams unter-
stützen und begleiten 
gemeinsam mit Ange-
hörigen die Bewohne-
rInnen unseres Hauses 
in der letzten Phase 
ihres Lebens. Hospiz 
bedeutet Lebensquali-
tät bis zuletzt!
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Verpflegung 
und Service

Wir sind für Sie da
In der Essensversor-
gung spiegelt sich 
ebenso die Philosophie 
unseres Hauses - mög-
lichst viel Alltagsnor-
malität zu schaffen 
- wider. Frühstück, 
Zwischenmahlzeiten 
und das Abendessen 
werden in der hausei-
genen Küche zuberei-
tet. Das Mittagessen 
liefert uns ein nahe 
gelegenes Gasthaus. 
Alle Mahlzeiten wer-
den nach dem Prinzip 
einer ausgewogenen 
und wohlschme-
ckenden Ernährung 
zubereitet. Bei regel-
mäßig stattfindenden 

„Essens-Dialogen“ 
können unsere Bewoh-
nerInnen Wünsche 
und Anregungen in 
die Menüplanung 
einbringen. 
Die Essenszeiten 
sind individuell und 
die Mahlzeiten können 
entweder im eigenen 
Wohnbereich oder im 
Gemeinschaftsraum 
eingenommen werden. 

Weiters unterstützen 
wir Sie bei Behörden-
angelegenheiten, 
helfen Ihnen beim 
Briefverkehr und 
bieten Ihnen ein 
regelmäßiges 
Wäscheservice. 

Wollen Sie sich einmal 
verwöhnen lassen, so 
kommen für Sie in re-
gelmäßigen Abständen 
eine Friseurin und 
Fußpflegerin zu uns 
ins Haus. 

Kosten
Die Kosten für Unter-
bringung und Betreu-
ung & Pflege ent-
nehmen Sie bitte der 
aktuellen Preisliste. 
Eine Kostenübernahme 
durch den zuständigen 
Sozialhilfeverband ist 
möglich. Über Möglich-
keiten der Finanzierung 
beraten wir Sie gerne. 
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Kontakt:
Für nähere Informationen stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung:
 
Senioren- und Pflegewohnhaus 
Schloss Wasserleith 
Weinmeisterweg 2 
8733 St. Marein bei Knittelfeld 
Tel. +43 3515/48985 
Fax +43 3515/48985-150 
http://wasserleith.lebensraeume-caritas.at
pflegewohnh.wasserleith@caritas-
steiermark.at

Fotos: Stephan Friesinger

Lernen Sie  
uns kennen:

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch!


