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Am 23. November  wurde in
Wien der TELEIOS 2017, Preis für

Inno vation, Qualität und Nachhaltigkeit
in der österreichischen Altenpflege ver-
geben. Er wird von Lebenswelt Heim,
dem Bundesver band der Alten- und
Pfle geheime Österreichs ausgeschrieben
und zeichnet herausragen de Projekte
und Neuerungen im Bereich der statio-
nären Altenarbeit in drei Kategorien – Be -
 wohnerInnen, MitarbeiterInnen und Füh -
r  ung – aus. unter allen Einreichungen
wurden 42 Projekte der Alten- und Pfle -
geheime Österreichs für den Preis nomi-
niert. 

Seit dem Jahr 2004 ist der TELEIOS der lan-
desweit wichtigste Preis in der Altenpflege.
Am 23. November wurde der Preis im Rah -
men eines Galaabends im Palazzo Wien

Spiegelpalast im Wiener Prater bereits
zum achten Mal vergeben. Moderator
Gerfried Pröll führte die 350 Gäste, unter
ihnen auch Jiri Horecky, Präsident des
Europäischen Verbandes E.D.E., durch
einen Abend für alle Sinne. Preisgekrönte
Projekte aus den Alten- und Pflegeheimen
Österreichs wurden auf die Bühne geholt und
trafen auf meisterhafte Kochkunst, herzer-
frischenden Humor und lebensmutige Akro -

bat ik. Ein rundum gelungener Rahmen für
eine besondere Preisverleihung.

Sektionschef Manfred Pallinger gratulierte
in Vertretung des Sozialministers den anwe-
senden Gästen aus den Alten- und Pflege -
heimen für ihre immens wichtige Arbeit
für die pflegebedürftigen Menschen in un -
sere Gesellschaft, sowie zur enormen Inno -
vationskraft in den Heimen. Er betonte,
dass in einer Gesellschaft, in der wir glück-
licherweise immer älter werden, Pflege
ein absolutes Zukunftsthema ist, das unse-
re ungeteilte Aufmerksamkeit benötigt. 

Die Innovationskraft der Heime zu fördern
und zu kommunizieren, ist Markus Matters -
berger, Präsident des Bundesverbandes der
Alten- und Pflegeheime Österreichs, ein
besonderes Anliegen. „Wir leben in einer

Das war der TELEIOS 2017:
42 Alten- und Pflegeheime ausgezeichnet
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alternden Gesellschaft. Deshalb ist es so
wichtig, dass wir mit dem TELEIOS die
Innovationskraft und Qualität der Arbeit
der Alten- und Pflegeheime fördern und
auch transparent machen“. Die festliche
Preisverleihung rücke die Bedeutung des
TELEIOS in ein entsprechendes Licht und
sei Ausdruck des Dankes an die Mitar -
beiterinnen und Mitarbeiter der Pflege -
einrichtungen für Ihre wertvolle Arbeit für die
Bewohnerinnen und Bewohner, so Matters -
berger.

Die prämierten Heime und ihre Projekte
Mit dem 1. Preis in der Kategorie „Be woh -
nerInnen“ wurde das Caritas Senioren -
wohnhaus Schloss Hall, Oberösterreich,
ausgezeichnet. Unter dem Titel „Schlafen
können wir auch später!“ wurden im Haus
die zeitlichen Strukturen verändert, um
den Alltag den Wünschen der Seniorinnen
und Senioren besser anzupassen. So wer-
den an wöchentlichen Themenabenden
Kegeln, Bingo, Live Musik, Publik Viewing
oder auch Konzertabende angeboten, be -
gleitet von verschiedenen Regionalküchen-
bzw. Länder-Spezialitäten. Die Jury hob
her vor, man habe im Heim auf Notwen -
digkeiten reagiert, die durch einen bewoh-
nerorientierten Tagesablauf zur Steigerung
der Lebensqualität der Bewohnerinnen
und Bewohner geführt hätten. Veränderte
Tages- und Nachtstruktur würden deren
Selbstbestimmtheit stärken und sie in den
sozialen Nahraum einbinden. Das Projekt
sei richtungsweisend in der Heimkultur.  

Auch der 1. Preis in der Kategorie „Mitar -
beiter Innen“ ging nach Oberösterreich – an
das Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt.
„Kostbare Zeit am letzten Weg“ lautet der
Titel des ausgezeichneten Buches für An -
gehörige in der Sterbebegleitung. Es greift

1. Platz in der Kategorie BewohnerInnen: Caritas Seniorenwohnhaus Schloss Hall,
Oberösterreich, Projekt „Schlafen können wir auch später!“

1. Preis Kategorie „MitarbeiterInnen“: Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt, Ober -
öster reich, Projekt „Kostbare Zeit am letzten Weg“ – Buch für Angehörige

1.Preis Kategorie „Führung“: Seniorenwohnheim Abtenau, Salzburg, Projekt
„Helping Hands“ Lammertal F
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Themen auf, die am Lebensende wichtig
werden. Besonders fokussiert es auf die
Einbindung der Angehörigen und wie diese
persönlich zum Wohlbefinden des Ster -
ben den beitragen können. Die Jury über-
zeugte, dass das Buch als Ergebnis eines
Projektes die Mitarbeitenden in der Be -
gleitung der Angehörigen in der letzten
Le bensphase der Bewohnerinnen und Be -
wohner unterstützt. Es fördere die empathi-
schen Fähigkeiten und die Kommunikation
zwischen Angehörigen und Pflegepersonen,
biete Sicherheit und garantiere eine optima-
le Betreuung sterbender Menschen.

Der 1. Preis in der Kategorie „Führung“
ging nach Salzburg, an das Senioren -
wohn heim Abtenau. In Kooperation mit
der neuen Mittelschule Abtenau wurde das
Projekt „Helping Hands“ Lammertal ins
Le ben gerufen. „Helping Hands“ ist Basis
des intergenerativen Lernens für Jung und

Alt. Die Qualitätsverbesserungen umfassen
vom wieder erblühten Garten, die genera-
tionsübergreifende, soziale Interaktion, so -
wie die Verdreifachung der interessierten
SchülerInnen. Das Projekt ging durch eine
verbindliche Aufnahme im Lehrplan in den
Regelbetrieb des Senioren wohnheimes
über. Klischees von Jung und Alt werden
abgebaut. Die gemeinsamen wöchentli-
chen Stunden sind allen Beteiligten sehr will-
kommen. Die Jury zeigte sich besonders von
der gemeinsamen Sorge kultur beeindruckt.
Auch sei das Projekt hervorragend in die
Gemeinde eingebunden und zeichne sich
damit durch besondere Nach haltigkeit aus.

Besonders erfolgreich zeigten sich diesmal
die Alten- und Pflegeheime des Landes
Oberösterreich, die gleich 3 der Hauptpreise
für sich entscheiden konnten: zwei erste und
ein zweiter Platz liesen die Begeisterung und
Freude nicht nur bei den MitarbeiterInnen

der ausgezeichneten Häuser in die Höhe
schnellen.  

Ein ganz herzliches Danke den 
Sponsoren des TELEIOS 2017!
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Impressionen des TELEIOS 2017
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Worte zum TELEIOS2017
“Ich freue mich über den großartigen Erfolg
oberösterreichischer Altenheime beim TELEI-
OS 2017! Dieser Preis ist wirklich eine be -
sondere Auszeichnung für die Mitar bei ter innen
und Mitarbeiter, die täglich mit großem En -
gagement und viel Kreativität zum Wohle der
Bewohnerinnen und Bewohner ihre Arbeit tun.
Herzliche Gratulation den Preisträgern!” 

Martin König
SoNe – Soziales Netzwerk GmbH

“Wir bedanken uns bei der Jury für diesen für
uns sehr sehr wertvollen 1.Preis! Wir konn-
ten es am Anfang nicht glauben. Sehr ge freut
haben wir uns, dass die Jury bei der Be grün -
dung der Bewertung, die strukturellen Verän -
derungen im Heimalltag, die das Wohl  befin-
den und die Autonomie  der Be woh nerInnen
verbessern, so positiv gesehen hat.”

Angelika Krallinger, BA
Caritas Seniorenwohnhaus Bad Hall

Die Sponsoren des TELEIOS 2017
Als Hauptsponsoren des TELEIOS 2017
zeichneten der Extended Care Anbieter
ArjoHuntleigh, der mit seiner Produktsparte
alle Bereiche rund um die pflegerische
Versorgung von Pflegbedürftigen abdeckt;
hollu, Österreichs führender Hygienespezialist
für innovative Reinigungssysteme für ge -
werbliche Anwender; Valneva, ein voll inte-
griertes Impfstoffunternehmen, das auf die
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
von Impfstoffen spezialisiert ist; die SeneCura

Gruppe, sie betreibt in Österreich 79 Ge sund -
heits- und Pflegeeinrichtungen mit rund
6.800 Plätzen; LINDE Healthcare, tätig im Be -
reich der Versorgung lungenkranker Men -
schen mit medizinischem Sauerstoff sowie
zusätzlich beschäftigt mit den Themen Schlaf -
therapie und Beatmung im häuslichen Be -
reich.
.
TELEIOS Broschüre
Zum TELEIOS 2017 ist auch eine Broschüre
erschienen, die die Idee des Alten pfle ge -
preises vorstellt und alle ausgezeichne-
ten und nominierten Projekte 2017 prä-
sentiert. Sie steht zum Download zur Ver -
fügung unter www.lebensweltheim.at.
Bestellungen auch in höhrerer Stückzahl sind
unter office@lebensweltheim.at möglich.
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Die PreisträgerInnen des TELEIOS 2017 

Kategorie BewohnerInnen
1. Platz Caritas Seniorenwohnhaus Schloss Hall, Oberösterreich, mit dem Projekt „Schlafen können wir auch später!“
2. Platz St. Klara – Alten- und Pflegeheim der Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH, Oberösterreich, mit dem Projekt
„Rollwandertag“
Sonderpreise 
• Seniorenhaus am See, Vorarlberg, mit dem Projekt "Museum für Lebensgeschichte und „Min Ort“
• Sozialzentrum Bürs, Vorarlberg, mit dem Projekt "Theater im Pflegeheim verbindet"
• Seniorenhoamat Lassing, Steiermark, mit dem Projekt "Der sanfte Eintritt in ein Pflegeheim für Menschen mit Demenz –
BewohnerInnenakquise der besonderen Art"

Kategorie MitarbeiterInnen
1. Platz Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt, Oberösterreich, mit dem Projekt „Kostbare Zeit am letzten Weg“ – Buch für
Angehörige in der Sterbebegleitung
2. Platz NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten, Niederösterreich, mit dem Projekt „Praxisanleitung neu“

Kategorie Führung
1. Platz Seniorenwohnheim Abtenau, Salzburg, mit dem Projekt „Helping Hands“ Lammertal
2. Platz Caritas Pflegewohnhaus St. Barbara, Wien, mit dem Projekt „Qualitätspromenade als Drehscheibe für Innovation und
kontinuierliche Verbesserung“

33 weitere Alten- und Pflegeheime erhielten Ehrenpreise. 
Lebenswelt Heim gratuliert herzlichst und dankt allen ausgezeichneten Heime für ihr besonderes Engagement! 

Die PreisträgerInnen des TELEIOS 2017 


