
Das seneCura angebot für 
mehr LebensfreuDe

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 
nach Jahreszeit

  Candle-Light-Dinner: Holt das 
Haubenlokal ins Haus

  Buntes Aktivitätenprogramm mit 
Ausflügen und Feiern

  Urlaubsaustausch: Ferien an 
einem anderen SeneCura 
Standort in ganz Österreich

  Jahreswunsch: Große und kleine 
Wünsche werden erfüllt

  Schmerzfreies Pflegeheim: 
Wissenschaftlich fundiertes 
Schmerzmanagement

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

seneCura 
soZiaLZentrum grossarL
Schulgasse 30
5611 Großarl

t +43 (0) 6414 259-0
f +43 (0) 6414 259-9
e grossarl@senecura.at
W grossarl.senecura.at
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Wolfgang Gschwandl 
Haus- und Pflegeleitung

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

seneCura soZiaLZentrum
grossarL
Lebensfreude kennt kein Alter! 

Wir beraten sie gerne

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



ein Zuhause Zum WohLfühLen
Das im Süden Salzburgs gelegene 
Sozialzentrum Großarl wurde im  
Auftrag der Gemeinden Großarl und 
Hüttschlag im modernen Stil erbaut. 
Es liegt sehr zentral – nur wenige 
Gehminuten vom Ortszentrum. Das 
Haus bietet älteren Menschen ein Zu- 
hause zum Wohlfühlen mit optimaler 
Betreuung und Pflege in behaglicher 
Umgebung.

„Lebendiger 
treffpunkt für 
generationen“

Die zentrale Lage und die gute Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden, 
Vereinen, Schulen sowie dem Kinder- 

garten machen unser Haus zu einem 
lebendigen Treffpunkt der Genera-
tionen. Dafür wird auch der schöne 
Garten gerne genützt. 

Wie alle SeneCura Häuser wird auch 
dieses Sozialzentrum im öffentlichen 
Auftrag geführt. Bei Bedarf werden 
die Heimkosten von der Sozialhilfe 
Salzburg übernommen.

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 Bewohner 
nach dem Konzept der Bezugspflege. 
Durch diese persönliche Betreuung 
entsteht eine stabile Beziehung, die 
Nähe und Geborgenheit 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 indivi- 
duelles Pflege- und Therapiepro-
gramm. Unser Ziel ist, die Selbst-
ständigkeit so weit wie möglich 
zu erhalten und zu fördern. Durch 
die Anwendung der anerkannten  
Validationsmethode nach Naomi 
Feil verstehen wir die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
besser. Mit Gedächtnis- und Bewe-
gungstraining sowie Aromatherapie 
mit ätherischen Ölen unterstützen 
wir sie und fördern ihre Gesundheit. 
Bei Bedarf organisieren wir gerne 
Physiotherapie.

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- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiterinnen 
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 gerne mit 
eigenen, liebgewordenen Möbel- 
stücken eingerichtet werden. 

Zur Ausstattung gehören moderne 
Pflegebetten, behindertengerechte 
Sanitäranlagen (Dusche und WC), 
sowie eine Rufanlage, um jederzeit 
Hilfe anfordern zu können. Fast alle 
Zimmer haben einen Balkon und die 
großen Fenster und Türen lassen viel 
Licht herein. Die heimelige „Haus-
stubn“, behagliche Nischen zum Ver-
weilen, ein wärmender Kachelofen in 
der Eingangshalle, eine gemütliche 
Terrasse und ein einladender Garten 

mit angelegtem Teich machen das 
Haus zu einem lebendigen Ort der 
Begegnung. 

gemeinsame aktivitäten 
im Jahreskreis
Das vielfältige Freizeitprogramm 
mit den Besuchern des ehrenamtli-
chen Besuchsdienstes, Gedächtnis- 
und Bewegungstraining, die unter-
schiedlichen Feste und Rituale im 
Jahreskreis bringen Abwechslung 
und Freude in das Leben der Be- 
wohnerinnen und Bewohner. So  
organisieren wir Ausflüge, wie etwa 
den beliebten Almausflug oder die 
Fahrt mit dem Bummelzug ins  
Kösslerhäusl. Festlicher Höhepunkt 
am Jahresende ist die große Weih-
nachtsfeier mit Kirchenchor und 
Bläsern. Unser Haus ist intensiv in 
das Gemeindeleben eingebunden: 
Der wöchentliche Gottesdienst wird 
in der Hauskappelle mit Besucher- 
innen und Besuchern aus dem Ort 
gefeiert, die Bauernstube bietet  
einen schönen Rahmen für ge- 
meinsames Singen und gemütliches 
Zusammensitzen.

seneCura soZiaLZentrum grossarL auf einen bLiCk 

  Platz für 46 Bewohnerinnen und Bewohner
  Barrierefreie 40 Einzel- und 3 Doppelzimmer
  Gemütliche Hausstubn und Kachelofen
  Schöner Garten mit Teich
  Stilvolle Kapelle
  Pysiotherapeutin sowie Gedächtnis- und  

 Demenztrainerin im Haus


