
Kuratorium Wiener 
Pensionisten-Wohnhäuser

Hospiz im Kuratorium  
Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Zuwendung ist unser Grundwert  
und die Basis unserer Arbeit!

Kontakt
Wir stehen Ihnen bei Fragen jederzeit  
gerne auch telefonisch zur Verfügung:  

 +43 1 313 99-1350
 hospiz@kwp.at 
 www.häuserzumleben.at

 Haus Döbling 
 Grinzinger Allee 26 
 1190 Wien

Bei einer Diagnose, die eine Hospiz-Betreuung 

notwendig macht, verändert sich von einem 

Tag auf den anderen das gesamte Leben.  

Verunsicherung, Schmerz, Wut und die Frage, 

wie es weitergehen kann, stellen sich ein – 

sowohl beim Patienten, als auch im persönli-

chen Umfeld. Das Unabwendbare kann nicht 

verhindert werden – umso wichtiger ist es, die 

verbleibende Zeit so zu gestalten, dass sich 

das höchste Maß an Zufriedenheit, Geborgen-

heit und Sicherheit einstellt. Für den einzelnen 

Menschen und für seine Liebsten.



Seit Oktober 2019 bietet das Haus Döbling die Leistung  
Hospiz an. Das interdisziplinäre Hospiz-Team der Häuser  
zum Leben informiert und begleitet Schritt für Schritt: von  
der Anmeldung über die medizinische und psychosoziale 
Betreuung bis hin zur Trauerbegleitung für die Angehörigen.

„Für uns ist wichtig, nicht die Probleme und 
Defizite eines Menschen in den Vordergrund 
zu stellen, sondern die positiven Beziehungs- 
momente und das gemeinsame Erleben.“
Amila Crnalic

Das Team besteht aus Kolleg*innen verschiedener Berufs-
gruppen. Die eine erlebnisorientierte Pflege, bei der die  
Beziehung zwischen Pflegepersonen und dem betreuten 
Menschen im Mittelpunkt steht, anwenden. Mitarbeiter*innen 
lernen, sich in die Bedürfnisse und Lebenswelt der betrof- 
fenen Person einzufühlen, wodurch die Beziehung beider 
gestärkt wird. 

Unser Angebot steht allen Menschen ab Volljährigkeit zur 
Verfügung. 

Im Mittelpunkt 
der Mensch

Betreuung und Begleitung 
für Körper und Seele

• Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und 
Pflegeassistent*innen, für die die individuelle Beziehungspflege 
enorme Wichtigkeit hat.

• Physiotherapeut*in fördert die Lebensqualität durch Maßnahmen 
zur Funktions-, Konditions- und Beweglichkeitsverbesserung sowie 
zur Schmerzreduktion.

• Sozialarbeiter*in bietet psychosoziale Begleitung der Bewohner*in-
nen und der An-/Zugehörigen. Unterstützt bei sozialrechtlichen Ange-
legenheiten und koordiniert die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.

• Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen ermöglichen unseren Bewohner*innen 
und deren An- und Zugehörigen über alle Themen zu sprechen, die 
gerade vordergründig sind, und unterstützen bei alltäglichen Erledi-
gungen. Darüber hinaus begleiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
die Bewohner*innen in der Sterbephase (Sitzwache).

• Psycholog*in unterstützt bei der Reflexion von Sinn- und Existenz- 
fragen. Bietet Kriseninterventionen und Trauerbegleitung an und hilft 
bei der Bewältigung von Belastungen bzw. Konflikten im 
Familiensystem. 

Die Kooperation mit dem mobilen Hospizteam des Wiener Hilfwerks 
ermöglicht die palliativmedizinische Versorgung rund um die Uhr.

Die eigenen vier Wände

Zimmer mit 30 m² einschließlich Bad mit Dusche und WC. Können 
individuell gestaltet werden. Übernachtungsmöglichkeit im Haus  
sowie im Zimmer der Klient*innen ist jederzeit möglich. 

Die Grundausstattung beinhaltet:

• Kasten
• Kommode mit 3 Laden
• Pflegebett
• Nachtkästchen
• Tisch mit 2 Sessel
• Fernseher
• CD-Player
• Aromalampe


