
Am 15. September wurde in
Wien der Teleios 2010,  Preis für

Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit
in der österreichischen Altenpflege ver -
geben. Der Preis wird alle zwei Jahre von
Lebenswelt Heim, dem Bundesverband
der Alten- und Pflegeheime Österreichs
ausgeschrieben und zeichnet zukunfts -
weisende Projekte in der Altenpflege
aus. Das Motto des Teleios 2010 lautete:
"Angehörige – unsere Partner“. BM Ru -
dolf Hundstorfer überreichte den 1. Preis
an das Bezirkspensionistenheim Gleis -
dorf, Steiermark. Platz 2 ging an das Be -
zirksalten- und Pflegeheim Sierning,
Ober  österreich, Platz 3 an die Sozial dien -
 ste Götzis GmbH, Vorarlberg. Die feier-
liche Preisverleihung fand im Rahmen
des 11. Kongresses der Führungskräfte
der Österreichischen Altenpflege im Fest -

saal des Wiener Rathauses statt, an dem
an die 600 Heim- und Pflegedienst leitun -
gen teilgenommen haben. Der Gala abend
wurde von Landtagspräsidentin Marianne
Klicka eröffnet. 

Der Teleios 2010, Preis für Innovation, Qua -
lität und Nachhaltigkeit in der österreichis-
chen Altenpflege, wurde am 15. September
in Wien im Rahmen einer feierlichen Veran -

staltung des 11. Österreichischen Kon gress -
es für Führungskräfte aus der Altenpflege
im Festsaal des Wiener Rathauses ver -
geben. „Teleios steht für das Vollendet-Sein,
das Vollendet-Werden. Genau das ist es,

was unsere Häuser auszeichnet. Wir sind
Einrichtungen, die Menschen in zum Teil
sehr schwierigen Lebenssituationen zur
Vollendung begleiten“, so Mag. Johannes
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Teleios 2010 verliehen
1. Platz an das Bezirkspensionistenheim Gleisdorf



Wallner, Präsident von Lebenswelt Heim. 
BM Rudolf Hundstorfer überreichte den 1.
Preis an das Bezirkspensionistenheim Gleis -
dorf (Steiermark) für das Projekt „Integrierte
Angehörigenarbeit“. „Die Angehörigen sind
für uns ein sehr wichtiges Thema, einerseits
die Integration der Angehörigen in die Alten-
und Pflegeheime, andererseits die pflegen-
den Angehörigen, denn 23% der Pflege geld -
bezieherInnen werden von Ange höri gen
gepflegt.“ sagte der Minister. 

Die ersten Drei
Das mit dem 1. Preis ausgezeichnete Pro -
jekt „Integrierte Angehörigenarbeit“ des
Bezirkspensionistenheims Gleisdorf ent-
stand aus einem 2009 mit dem KCI Pflege -
award ausgezeichneten Projekt zum The ma
Wahrnehmungsschulung, für das die An -
gehörigen starkes Interesse entwickelten.
„Es kamen immer wieder Anfragen, wie man
uns bzw. den BewohnerInnen als An -
gehörige helfen kann. Da haben wir die An -

gehörigen in die Wahrnehmungsschulung in -
 tegriert“, so der Heimleiter Johann Wiedner. 
Platz 2 ging an das Bezirksalten- und Pfle -
geheim Sierning (Oberösterreich) für das
Projekt „Erzählcafe“. Das Erzählcafe ist ein
Ort, an dem Menschen zu jeweils einem be -
stimmten Thema ihre Lebensgeschichten
erzählen. Vor allem aber, werden diese Ge -
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schichten im Erzählcafe auch gehört. So ent -
steht Biografiearbeit, die ein ganz wesent -
licher Teil der Altenarbeit ist. Biografisches
Arbeiten gibt den Menschen die Mög lich keit,
die eigene Vergangenheit zu reflektie ren. 

Ebenfalls unter dem Titel „Integrierte An ge -
hörigenarbeit“ stand das Projekt der Sozial -
dienste Götzis GmbH (Vorarlberg), das mit
dem 3. Preis ausgezeichnet wurde. „Durch’s
Reden kommen die Leute zusammen“ war
die Grundüberlegung zu einem Projekt, das
die Partizipation der Angehörigen in den
Mittelpunkt stellt. Ein Umsetzungsplan, der
in konkreten, beschreibbaren und messba -
ren Ergebnissen mündete, wurde erstellt. 
Die Verleihung des Teleios 2010 war der
Auftakt zum 11. Kongress der Führungs -
kräfte in der Altenarbeit, der am 16. Und 17.
September im Austria Center Vienna über
die Bühne ging. Er stand unter dem Titel
"Was’ wiegt, das hat´s! Unsere An spruchs -
gruppen und ihre „Qualität“. An die 600 Führ -
ungskräfte aus der Altenarbeit nahmen teil.

Auf DVD: Die 10 erstplatzierten Projekte 
Eine DVD mit den 10 erstplatzierten Pro -
jekten des Teleios 2010 kann unter
office@lebensweltheim.at um € 10,- be -
stellt werden und bietet hervorragende
Anregungen, die auch in anderen Heimen
umgesetzt werden können. 

und noch ein Highlight des Abends:
Die Wheel Chair Dancers Salzburg
Das Rahmenprogramm der Teleios-Ver -
leihung 2010 gestalteten die „Wheel
ChairDancers Salzburg“. 

2008 innerhalb eines Tanzsportclubs in
Salzburg gegründet, haben sich die „Wheel
ChairDancers“ im Februar 2010 selb -
ständig gemacht und hoffen, dass weitere
Bundesländer ihrem Vorbild bald folgen
werden. Rollstuhl-Tanzsport gibt es in
den 3 Kategorien (jeweils unterteilt nach
den Beeinträchtigungsklassen in LWD 1
und LWD 2) Breitensport (just for fun),
Fortge schritte ne und Leistungssport auf
nationaler und internationaler Ebene, un -
terteilt in die Be reiche Standard tänze und
Latein ameri ka nische Tänze. 

Im Bereich Leistungssport stellen die Wheel
Chair Dan cers derzeit mit 2 auf die la -
teinamerikanischen Tänze spezialisierten
Paaren die Österreichische National mann -
 schaft im Rollstuhltanzen und vertreten
Österreich auf internationalem Parkett.
Als sie 2008 begannen, hatten Sie einen

großen Wunsch traum: zur Europa meister -
schaft zu fahren. Bereits im Ok tober 2009
war es soweit. Die beiden Leist ungs -
paare flogen als Team Austria nach Tel
Aviv, Israel, wo sie die hervorragenden

Plätze 12 und 9 Platz ertanzten. Ein Rie -
sen erfolg, vor allem wenn man in Be -
tracht zieht, dass die „Konkurrenz“ im Schnitt
schon seit 8 bis 10 Jahren tanzte. Das
nächste große Ziel der Leistungs paare ist
die Weltmeisterschaft im No vember 2010
in Hannover. 

Lebenswelt Heim bedankt sich für den
großartigen Auftritt der WheelChairDan -
cers bei der Teleios Preis verleihung 2010
und wünscht alles Gute für die Welt meister -
schaft!

Vor den Vorhang: Die Sponsoren des
Teleios 2010
Die Firmen ARJO und Sodexo sind seit
der ersten Stunde des Inno vations prei -
ses der Österreichischen Altenpflege „mit
dabei“ und sponsern den Preis seit 2004.
Seit 2010, mit der Umbenennung in Teleios,
Preis für Innovation, Qualität und Nach hal -
tig keit in der österreichischen Alten pflege“,
zählt nun auch die Firma Wozabal zu den
Hauptsponsoren des Preises. Wir danken
unseren Sponsoren herzlichst!
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ARJOHUNTLEIGH ist Unter stützer
der ersten Stunde und war bereits

2004 beim ersten Innovationspreis mit dabei.
„Wir wollen den Bereich unterstützen und
in die Öffentlich keit stellen, denn wir sitzen
alle in einem Boot. Die Politik ist in den letz -
ten Jahren viel aufmerksamer ge wor den,
das ist ein großer Erfolg, es braucht ver bes -
serte Rahmenbe din gungen“ zeigt sich Ti bor
Pap, Ge schäfts führer von ARJOHUNT LEIGH,
über zeugt. Wie sich der Teleios (bisher Inno -
vationspreis) in den letz ten Jahren ent -
wickelt hat, be ein druckt ihn sehr. Nun sei
es wichtig, das Berufsbild der Pflegekraft in
ein neues Licht zu stel len und eine ent -
sprechende Aner ken nung und Ho no rier -
ung zu erzielen. 

ARJOHUNTLEIGH ist seit 35 Jahren auf
dem Markt und heute international tätig.
„Wir sind ein Un ter nehmen, das nachhaltig
wächst, weil es gewachsene Kundenbe zieh -
 un gen lebt. Das setzt sehr viel Ver trau en
voraus und ist der Grund stein für Konti nu -
ität“, so Ti bor Pap. Als Beispiel nennt er das
Programm „Dilli gent“.
Dem Begriff „Qualität“ begegnet Tibor Pap
mit Vorsicht, er werde sehr hochgespielt:
„Normen haben ihre Berech ti gung, schie ben
Verbesserungsprozesse aber nicht unbe-
dingt an. Primär werden Prozesse festge -
schrieben.“ Dadurch wer de ein konti nuier -
licher Verbes ser ungs pro zess zu wenig ver -
folgt. Wirkliche Qua li täts  verbesserung pas -
 siere nicht durch Abar beiten von Pro zes -
sen, sondern durch Zu hören, was die Kun -
den brauchen. „Das wird dann in unser
QM-System eingebaut“ , so Tibor Pap. 

Auch Sodexo ist Sponsor der er -
sten Stunde. Mag.a Gabriele Rich -

ter, ge schäfts  führende Gesell schafterin von
Sodexo Österreich, freut sich Teil des Pro -
 zesses zu sein, eine hohe Qualität für äl te -
re Menschen in Alten- und Pflege hei m en zu
schaffen. „Wir sehen uns als Teil des Tele ios-
Kunstwerks“, so Mag.a Gab ri ele Rich  ter. „Le -
bensqualität im Alltag ist unser Schlag wort.
Das Menschliche steht für uns im Mittel -
punkt. Wir arbeiten mit En ga ge ment und
Herz. Das beginnt da mit, Men schen kuli-
narisch und gesund zu verwöhnen. Eine
hohe Lebensqualität für Heim  be wohner Innen
bis zuletzt zu er mög   lich, ist uns wichtig.“ Ess -
ge wohn heiten än dern sich im Alter. Mit dem
Vitality Kon zept zielt Sodexo auf be wusste,
vollwertige und gesunde Er  nährung. 
Mag.a Gabriele Rich ter betont auch, dass sie
ein Un ternehmen sind, das gerne an neu en
Ideen arbeitet und sich über Feed back und
An re gung von außen freut. Ober stes Krite -
rium bei der Ent wick lung z. B. von Speise-
oder Reinigungsplänen haben stets die
Kundenwünsche. „Wir achten da rauf indi-
viduell auf diese einzugehen und lassen
unsere Kunden aktiv an der Ent wicklung
teilhaben.“ Ein Wunsch von Mag.a Gabriele
Rich ter ist es, dass die Frage der Qualität
gegenüber der Kost en frage mehr in den Vor -
dergrund kom mt und dass mehr Offenheit
gegenüber Dienst leistern besteht.
2009 startete Sodexo den "The Better To -
morrow Plan" für Nachhaltigkeit und Cor -
po rate So cial Responsibility, zum Schutz
und Wieder her stellung der Umwelt, der Un -
terstützung der Entwicklung lokaler Ge mein -
schaften und der Förderung der Gesund heit.

Die Wozabal Textilservice GmbH &
Co. KG hat den Preis heuer erst-

mals unterstützt. „Wir sehen den Teleios als
Wertschätzung an die Heime und die dort
geleistete Arbeit. Die Verknüpfung zu uns be -
steht darin, dass auch wir wert schätzende
Produkte und Dienstleistungen für die Be -
wohnerInnen und Mitarbeiter Innen entwik -
keln“, so Jürgen Gassenbauer, Geschäfts -
feld  leiter Seniorenheime. Wozabal ist ein
Fa   mi lienbetrieb in vierter Generation und
feiert 2011 sein 125 jähriges Bestehen.
Wozabal ist spezialisiert auf Textilien für den
Seniorenheimsektor. „Wir bieten von der Be -
darfsermittlung, Lieferung und Ab hol ung, der
Wäschepflege, persönlichen Be treuung bis
hin zur laufenden statistischen Aus wertung
des Wäscheverbrauches und der Kosten -
ana lyse alles rund um das Thema Wäsche
an - Wohn  bereichs wäsche, Inkontinenz ver -
sorg ung, Dienstbekleidung, Heimbewoh ner -
Innen  wäsche“, so Jürgen Gassenbauer .
Es ist das Bestreben, Pro duk te nachhaltig zu
entwickeln und innovativ zu bleiben. „Wir ver -
suchen Nachhaltigkeit im Sinne von Um -
weltbewusstsein, Wirt schaft  lichkeit und
Menschlichkeit zu Leben.“ Die Mitar beiter -
Innen in ihrer schweren körperlichen Arbeit
so gut wie möglich zu unterstützen, ist für
Jürgen Gassenbauer essen tiell. Weiter bil -
dun gen und ge sund  heits för dernde Projek -
te: wie z.B. Gesunde Suppe, „wozifit“ für
verbesser te Ergonomie am Ar beitsplatz oder
das kürz  lich eingeführte Kon flikt manage -
ment  system für die Mit ar beiter Innen ha ben
ebenso einen hohen Stellen wert, wie Um -
welt  bewusstsein und ein ressour cen scho nen -
der Umgang mit Wasser und Wasch mittel.
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