Wir alle sind Wirtschaft!

Alt werden wie zuhause
im Altenwohn- und Pflegeheim Unterperfuss

Die Pflege und Betreuung der älteren Generation ist eine große
Herausforderung für unsere Gesellschaft. Längst sind aus ehemaligen Wohn- und Pflegeheimen zum Teil schon reine Pflegeeinrichtungen geworden. Menschen werden nicht nur gepflegt
und betreut, sie werden inzwischen auch intensiv medizinisch
versorgt. Die Praktischen Ärzte und unser Personal leisten hier
hervorragende Arbeit.

Initiative zur Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandortes
(Rs) ob Wirtschaftstreibende/r oder nicht, wir alle sind von
einem funktionierenden Wirtschaftssystem anhängig. Bei der Besorgung unserer Lebensmittel, unserer kleidung, wenn es um die
Bildung unserer kinder geht, medizinische Versorgung etc. Umso
mehr sinn macht es, die heimische Wirtschaft zu stärken.

Der Wirtschaftsstandort Österreich ist vom Kaufverhalten seiner KundInnen abhängig. Nur wenn diese ein nachhaltiges Kaufverhalten an den Tag legen, kann Österreich ein Land des Wohlstands bleiben.
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Ein tolles Haus mit zeitgemäßer Ausstattung. 		

Das Wohn- und Pflegeheim Unterperfuss ist eine Einrichtung der
Gemeinden Kematen, Oberperfuss,
Unterperfuss, Ranggen, Sellrain,
Gries im Sellrain und St. Sigmund
und hat den Auftrag Menschen,
die zu Hause nicht mehr versorgt
werden können, zu betreuen, zu
pflegen und medizinisch zu versorgen. Insgesamt können 73 Bewohnerinnen und Bewohner in unserem Haus untergebracht werden.

Menschen fühlen sich dort wohl, wo sie
verstanden, respektiert und geschätzt
werden.
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AUF DIE FRAGE: Was ist wichtig für die Qualität eines Wohn- und
Pflegeheimes gibt es für den Dir.
Thomas Zöttl nur eine Antwort!
27./28. Mai 2015
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Ein tolles Haus mit zeitgemäßer
Ausstattung, Sauberkeit, eine gute
Küche, optimale Betreuung und
Pflege sowie medizinische Versorgung sind Hausaufgaben. Das wird
von uns allen heute als Standard erwartet und vorausgesetzt. Die wahre
Qualität unserer Einrichtung hängt
von unseren Mitarbeiters ab. Entscheidend, ob sich die Bewohner
bei uns wohl fühlen, ist die Art und
Weise wie wir uns begegnen, wie wir
miteinander umgehen. Menschen
fühlen sich dort wohl, wo sie verstanden, respektiert und geschätzt
werden.
Aus diesem Grund sind wir auch
immer auf der Suche nach guten
Mitarbeitern, die bereit sind mit uns
gemeinsam nach dieser Philosophie
zu arbeiten. Mitarbeiter in der Pflege aber auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die einen großen Beitrag zur
Qualität unserer Einrichtung leisten.
Sollten sich Menschen von unserer Philosophie angesprochen
fühlen und den Wunsch haben, ein
Teil unseres Teams zu sein, melden
sie sich bei Dir. Thomas Zöttl, Tel.
05232/2133 800, E-Mail: thomas.zoettl@wohnheim-unterperfuss.at
			ANZEIGE

Es scheint selbstverständlich, in ein
Lebensmittelgeschäft zu gehen, das
nötige Kleingeld für den Einkauf zu
besitzen, mit dem Auto nach Hause
zu fahren, dort Strom und fließend
Wasser vorzufinden, um ein Essen
zubereiten zu können. Es ist aber alles andere als selbstverständlich!
Österreich hat eine funktionierende Wirtschaft, ist ein vergleichsweise
reiches Land. Jedoch wird es auch für
die österreichische Wirtschaft immer
schwieriger, dieses hohe Level zu halten. Die Konkurrenz aus dem Ausland ist allgegenwärtig.
Die Region stäRken. Das
Schlagwort „Regionalität“ ist in aller
Munde – seit Jahren. Doch nicht
ohne Grund. Entscheide ich mich
nämlich für ein Produkt aus der Region, erhalte ich damit Arbeitsplätze,
schaffe Infrastrukturen, stärke den
Wirtschaftsraum. Dasselbe Produkt
über das Internet aus dem Ausland
bestellt, weil vielleicht ein paar Cent
oder Euro billiger, hat auf lange Sicht
weder für den/die Käufer/in Nutzen und schon gar nicht für die heimische Wirtschaft.
Deshalb hat der VRM (Verband der
Regionalmedien Österreichs) – dessen Gründungsmitglied die RUND-

SCHAU ist – eine wichtige Initiative
namens „Wir alle sind Wirtschaft“
ins Leben gerufen. Anliegen der Initiative ist es, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. Der VRM
möchte mit seiner Initiative dem Erhalt eines starken Wirtschaftsstandortes als Voraussetzung für einen
Lebensstandort, der Zufriedenheit
und Wohlergehen aller ermöglichen
kann, beitragen.
Deshalb soll und muss es auch
Auftrag der Regionalmedien sein,
wirtschaftliche Zusammenhänge und
Wechselwirkung zu thematisieren,
darzustellen und aufzuzeigen, damit
LeserInnen bestmöglich informiert
sind und entsprechend handeln können.
Die RUNDSCHAU wird deshalb
künftig heimische Unternehmen, die
mit ihrer Produktionsweise- und gewinnung, die Region wirtschaftlich
stärker und reicher machen, in den
Fokus rücken. Die LeserInnen sollen damit die nötigen Informationen
dafür erhalten, wie sich ein Einkauf
nachhaltig gestalten kann. Damit wir
auch noch morgen z.B. einen Lebensmittelhändler in der nahen Umgebung vorfinden, uns ein Auto leisten können, unseren Kindern eine
Mahlzeit bereiten können… ANZEIGE

RUNDSCHAU Seite 17

