
Das seneCura angebot für 
mehr LebensfreuDe
Bei uns steht der Mensch in seiner 
Individualität im Mittelpunkt. Wir 
setzen alles daran, die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu erfüllen, damit sie sich bei uns zu 
Hause fühlen. 
Wir leben unser Motto „Näher am 
Menschen“ jeden Tag und sorgen 
mit ganz speziellen SeneCura Ange-
boten für mehr Lebensfreude:

  Genussvoll G śund: Täglich frisch 
zubereitete Gerichte aus unserer 
Küche, regionale Spezialitäten

  Candle-Light-Dinner: Holt das 
Haubenlokal ins Haus 

  Buntes Aktivitätenprogramm mit  
Ausflügen und Feiern

  Urlaubsaustausch: Ferien an 
einem anderen SeneCura 
Standort in Österreich

  Jahreswunsch: Erfüllt große und 
kleine Wünsche

  Schmerzfreies Pflegeheim: 
wissenschaftlich fundiertes 
Schmerzmanagement

seneCura soziaLzentrum 
PurkersDorf
Lebensfreude kennt kein Alter! 
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seneCura soziaLzentrum 
PurkersDorf 
heimbetriebsgmbh 
Bahnhofstraße 2
3002 Purkersdorf

t +43 (0)2231 65 448
f +43 (0)2231 65 448-8
e purkersdorf@senecura.at
W purkersdorf.senecura.at

zentraLe
SeneCura Kliniken- und 
Heimebetriebsgesellschaft m.b.H.
Lassallestraße 7a / Unit 4 / Top 8
1020 Wien

t +43 (0)1 585 61 59
f +43 (0)1 585 61 59-13
e office@senecura.at
www.senecura.at

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.senecura.at/standorte

unsere stanDorte in ÖsterreiCh 
●  Pflegeeinrichtungen
●  Pflegeeinrichtungen mit 
  Betreutem Wohnen
●  OptimaMed Gesundheits- 
  und Rehabilitationszentren, 
  Feriendialyse
●  Einrichtungen in Planung/Bau

Brigitte Scheffel, MSc 
Pflegedienstleitung

Anna Freisseis
Hausleitung

Wir beraten sie gerne



ein zuhause zum WohLfühLen
Im Zentrum von Purkersdorf mit Blick 
auf das Rathaus bietet das SeneCu-
ra Sozialzentrum Purkersdorf äl-
teren Menschen ein Zuhause zum 
Wohlfühlen. 

Zusätzlich zur Langzeitpflege gibt es 
auch Angebote zur Kurzzeit- oder  
Urlaubspflege. 

„freude am Leben“

Wir wollen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern helfen, sich ihre Lebens-
qualität, besonders aber die Freude 
am Leben dauerhaft zu erhalten.

Wie alle SeneCura Häuser wird auch 
das Sozialzentrum Purkersdorf im  
öffentlichen Auftrag geführt und 
steht somit allen offen. Bei Bedarf 
übernimmt das Land Niederöster-
reich als Sozialhilfeträger einen Teil 
der Kosten.

siCherheit eines führenDen 
anbieters
SeneCura ist der führende private 
Pflegeanbieter in Österreich und viel-
fach für Qualität und Innovationen 
ausgezeichnet. Die Kompetenz und 
langjährige Erfahrung in der Pflege 
geben Sicherheit und kommen jeder 
Bewohnerin und jedem Bewohner 
zugute.

betreuung unD PfLege 
– abgestimmt auf Den 
inDiviDueLLen beDarf
Ein vertrautes Pflegeteam begleitet 
unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nach dem Konzept der Bezugs-
pflege im Sinne des Pflegemodells 
nach Krohwinkel. Durch diese per- 
sönliche Betreuung entsteht eine  
stabile Beziehung, die Nähe und Ge-
borgenheit schafft.

einfühLsam unD PersÖnLiCh
Zu unseren wichtigsten Anliegen 
zählt, den Menschen als Ganzes zu 
sehen. Dabei beziehen wir die Le-
bensgeschichte in das Pflegekonzept 
ein und arbeiten intensiv mit den An-
gehörigen zusammen.

unsere vieLfäLtigen 
theraPieangebote
Wir erstellen für jede Bewohnerin 
und jeden Bewohner ein individuelles  
Pflege- und Therapieprogramm. 

Unser Ziel ist, die Selbstständigkeit so 
weit wie möglich zu erhalten und zu 
fördern. Wir wenden die anerkann-
te Validationsmethode nach Naomi 
Feil an, um die Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner besser 
zu verstehen und ihr Wohlbefinden 
zu fördern. Mit Basaler Stimulation,  
Kinaesthetics sowie Aromapflege  
unterstützen wir unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner und fördern ihre 
Gesundheit. Therapien organisieren 
wir gerne nach Bedarf. 

seneCura soziaLzentrum PurkersDorf
auf einen bLiCk 

  Platz für 78 Bewohnerinnen und Bewohner
  Zentrale Lage in der Stadtgemeinde Purkersdorf
  Langzeitpflege, Kurzzeit- und Urlaubspflege
  „Schmerzfreies Pflegeheim“ - Schmerzexpert/innen 

 helfen Schmerzen schneller zu erkennen, vorzubeugen und  
 zu behandeln.

  Intensivpflege auf der Wachkomastation
  Rund-um-die-Uhr Pflege und Betreuung durch    

 diplomiertes Fachpersonal
  Seelsorge durch Pfarre, Messe und Gebetsrunde

immer für sie Da
Unser Pflegeteam ist rund um die 
Uhr für die Bewohnerinnen und Be-
wohner da. Wir legen großen Wert 
auf die ständige Aus-, Fort- und 
Weiterbildung unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Dafür haben 
wir eine eigene SeneCura Akademie 
gegründet.

Wohnen mit bLiCk ins grüne 
Die hellen, freundlich eingerichteten 
Zimmer sind barrierefrei gestaltet 
und können auf Wunsch mit eige-
nen liebgewordenen Möbelstücken 
eingerichtet werden. 

Zur Ausstattung gehören moderne 
Pflegebetten, barrierefreie Sanitär-
anlagen (Bad mit WC), TV-Anschluss, 
Telefon sowie eine Rufanlage, um 
jederzeit Hilfe anfordern zu können.  
Große Fenster mit Blick ins Grüne las-
sen viel Licht herein.

Großzügige Gemeinschaftsräume 
und die angrenzende Gartenanlage 
laden zum Verweilen ein.

„gemeinsam 
mobil und aktiv“

abWeChsLungsreiChe 
aktivitäten
Unser Freizeitangebot beinhaltet so-
wohl kulturelle als auch aktivierende 
Veranstaltungen.
Beschäftigungen für die Geschick-
lichkeit, Bewegungs- und Ge-
dächtnistraining , Feiern nach dem 
Jahreskreis sowie Ausflüge und 
Gartenarbeit bringen reichlich 
Abwechslung. 

Viele Aktivitäten finden gemeinsam 
mit den Kindern des Landeskinder-
gartens, der im Haus untergebracht 
ist, statt.


