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◆ Inmodernen Pflegeheimen ist körperlicheAktivierungund Fitness ein
wesentlicher Faktor für dasWohlbefinden der Bewohner FOTOLIA (3)

Treffpunkt und Heimat
DasBildvonder freudlosenEndstationPflegeheimhat
schon lange ausgedient. Einmodernes Pflegeheim ist
Heimat und Begegnungsstätte von jung und alt.

beimWohnenan. Ein- und auf be-
sonderen Wunsch auch Mehr-
bettzimmer mit erstklassiger bar-
rierefreier und zweckmäßiger Ein-
richtung wie individuell einstell-
barenBettenoder spezielle alters-
gerechte Badezimmer sind heute
schon die Regel. Eine Terrasse
oder ein Balkon vor dem Zimmer
erhöht dieWohnqualität noch zu-
sätzlich. Aber wer will schon die
ganze Zeit im Zimmer sein?
Genauso wichtig ist die soziale

Pflegeheime beantworten
viele der Fragen, die das Al-
tern unserer Gesellschaft

aufwerfen. Dabei geht es aber um
viel mehr als das perfekte Abde-
ckenvonGrundbedürfnissen.Die-
ses wird heute sowieso vorausge-
setzt. Ein modernes Pflegeheim
ist soziales Zentrum, Treffpunkt
und Heimat für all die Menschen,
die in ihmwohnen.
Die Ansprüche an ein zeitgemä-

ßes Pflegeheim fangen schon

◆ Wo sich Generationen treffen,
herrscht Lebensfreude

◆ Mit zuneh-
mendemAlter
steigt die
Wahrschein-
lichkeit, auf
Pflege ange-
wiesen zu
sein. Wie gut,
dass es be-
währte Be-
treuung gibt

FOTOLIA/

R. KNESCHKE

Die AHA-Gruppe,
führend im Pflegebereich

Vor genau 20 Jahren gründete
der Kärntner Gerhard Mosser
das Unternehmen und leitete
damit ein Umdenken in der bis-
herigen Betreuung von Pflege-
bedürftigen ein. Die Gruppe von
derzeit acht Seniorenresidenzen
und Pflegeheimen ist Vordenker
und Pionier zum Thema moder-
ne Pflegedienstleistung – dafür
steht der Name „Anderes Haus
des Alterns“. Pflegebedürftige
MenschenundSenioren können
inKlagenfurt, Feistritz imRosen-
tal, Villach, Velden, Seeboden,
Radenthein und Grafendorf auf
ein umfassendes Leistungs-
spektrum zugreifen. Als Partner
des Landes Kärnten wird neben
klassischer Langzeit-, Kurzzeit-

sowie Übergangspflege auch
rehabilitative und aktivierende
PflegenacheinemKrankenhaus-
aufenthalt angeboten.
In den Tagesstätten (mit De-

menz-Schwerpunkt und Über-
nachtungsmöglichkeit) an den
Standorten in Villach, Seeboden
und Radenthein können pfle-
gende Angehörige eine tage-
weise Entlastung in Anspruch
nehmen. Hauseigene Senioren-
taxis sorgen bei Bedarf für den
Transport nicht-mobiler Gäste.
Ein Schwerpunkt (v. a. in Seebo-
den) ist die Betreuung Demenz-
kranker und Angehöriger durch
speziell geschultes Personal.
NÄHERE INFOS zur AHA-Gruppe
auf www.aha-gruppe.at

ANZEIGE

Die AHA-Gruppe (Anderes Haus des Alterns) steht
mit acht Standorten für neue, zeitgemäße Pflege.

SEIT 20 JAHREN


