
	 	
	

	

	

	

 

 

	 	 	

DIE	IGSL	IST	EINE	KOMPETENTE	ANSPRECHSPARTNERIN	FÜR	EINE	GUTE	BETREUUNG	ZU	HAUSE		 	 BERATUNG	–	BILDUNG	-	BETREUUNG	

ls	ältester	aktiver	gemeinnütziger	Verein	seiner	Art	in	
Österreich	setzt	sich	die	 IGSL	seit	über	30	Jahren	für	

eine	 würdevolle	 und	 selbstbestimmte	 Lebensgestaltung	
unabhängig	 von	Alter	 und	Gesundheitszustand	 ein.	Dazu	
sagt	 Peter	 Kreuter,	 diplomierter	 Gesundheits-	 und	
Krankenpfleger	 (DGKP)	 und	 Vorstandsvorsitzender	 der	
IGSL:	 „Unsere	 Autonomie	 sowie	 unsere	 Offenheit	 in	
gesellschaftlicher,	 kultureller	und	konfessioneller	Hinsicht	
ermöglichen	es	uns,	auf	diverseste	Bedürfnisse	in	unserem	
Wirkungsbereich	 individuell	 und	 vorurteilsfrei	
einzugehen!“		

Eine	 langfristige	 qualitätsvolle	 Betreuung	 zu	 Hause	
benötigt	mehr	als	 viele	Anfangs	bedenken.	Peter	Kreuter	
spricht	 aus	 Erfahrung:	 „Eine	 Betreuung	 zu	 Hause	 kann	
über	 einen	 langen	 Zeitraum,	 idealerweise	 bis	 zum	
Lebensende,	nur	 funktionieren,	wenn	auch	offen	über	die	
Ist-Situation	 mit	 den	 Klient*innen	 und	 deren	 Familien	
gesprochen	 wird.	 Nur	 GEMEINSAM	 kann	 aus	 allen	
Blickwinkel	die		Beste	und	individuellste	Betreuung	für	die	
Betroffenen	geplant	und	umgesetzt	werden“.		

Die	IGSL	setzt	schon	seit	Beginn	Ihrer	Gründung	-	im	Jahr	
1987	 -	 mit	 Ihren	 Angeboten	 erfolgreich	 auf	 diese	
Vorgehensweise.	Die	Angebote	reichen	von	verschiedenen	
Betreuungsformen,	 über	 Beratung	 zu	 kostengünstigen	
Vorsorgemaßnahmen	 zur	 Durchsetzung	 des	 eigenen	
Willens	im	Falle	von	schwerer	Krankheit	und	hohem	Alter.	
Dazu	 zählen	 u.a.	 die	 	 Errichtung	 einer	 verbindlichen	
Patientenverfügung	und	Vorsorgevollmacht.		

Zum	Kernbereich	des	Vereins	gehört	 seit	 ihren	Anfängen	
auch	das	Angebot	von		Schulungsmaßnahmen	im	Hospiz-	
und	Palliativbereich.	Sowohl	Informationsveranstaltungen	
für	 Betroffene,	 Zu-	 und	 Angehörige	 als	 auch	 Fort-,	 Aus-	
und	Weiterbildungen	für	freiwillig	und	professionell	Tätige	
werden	laufend	angeboten.		

Weitere	 zentrale	 Anliegen	 sind	 die	 Beratung	 und	
Vermittlung	 zu	 Angeboten	 zur	 Erhaltung	 der	
Lebensqualität	 wie	 optimaler	 Schmerztherapie	 und	
Wundversorgung,	 Begleitung	 schwerkranker	 und	
sterbender	 Menschen	 sowie	 professionelle	 Hilfe	 zur	
Trauerarbeit.	

	

	

	

Betreuung zu Hause 
Seit	 vielen	 Jahren	 agiert	 die	 IGSL	 als	 kompetente	
Ansprechpartnerin	 für	 24-Stunden-Betreuung	 sowie	 für	
die	 Planung	 und	 Umsetzung	 von	 speziell	 angepassten	
Betreuungsformen	in	ganz	Österreich.		

Bei	 der	 Auswahl	 der	 selbständigen	 Personen-
betreuer*innen	 achtet	 die	 IGSL	 mit	 größter	 Sorgfalt	
sowohl	auf	berufliche	Erfahrungen	als	auch	auf	soziale	und	
sprachliche	 Kompetenzen.	 Genauso	 arbeiten	 wir	
beständig	 daran,	 dass	 eine	 dauerhafte	 gute	
Zusammenarbeit	 zwischen	 KlientInnen,	 Zu-	 und	
Angehörigen	 und	 den	 vermittelten	 Betreuungspersonen	
besteht.	

„Unsere	 Klient*innen	 bekommen	 von	 empathischen	 und	
hochqualifizierten	 IGSL-Kolleg*innen	 und	 in	
Zusammenarbeit	 mit	 unseren	 Netzwerkpartner*innen,	
eine	 kostengünstige,	 qualitätsvolle	 und	 transparente	
Organisation	 für	 eine	 Betreuung	 zu	 Hause	 aus	 einer	
kompetenten	 Hand	 –	 und	 das	 seit	 über	 30	 Jahren“	 A.	
Neuhold,	 akad.	 geprüfter	 Pflegedienstleiter,	 DGKP	 und	
Mitarbeiter	der	IGSL.	

Rundum Service 
Dies	 reicht	 von	der	 Erledigung	 sämtlicher	Behördenwege	
bis	 hin	 zum	 Förderantrag,	 damit	 werden	 sie	 auch	 in	
finanzieller	 Hinsicht	 optimal	 beraten.	 Die	 IGSL	 hat	 ein	
großes	 Netzwerk,	 welches	 bei	 Bedarf	 und	 vor	 allem		
kurzfristig	 	 für	 Klient*innen	 u.a.	 Heilbehelfe	 und	
Pflegehilfsmittel,	 Ergo-	 und	 Physiotherapeut*innen	
organisieren	 kann.	 Aber	 auch	 für	 weitere	 Belangen	 und	
Fragen	steht	die	IGSL	Allen	sehr	gerne	zur	Verfügung.		

„Eine	offene	Kommunikation	fördert	die	Zusammenarbeit	
aller	 Beteiligten	 und	 ermöglicht	 u.a.	 Ärzt*innen,	
diplomierten	 Pflegepersonal	 und	 weitere		
Professionist*innen,	 rund	 um	 die	 Betreuung	 von	
Klient*innen,	 einen	 optimalen	 Zugang	 zu	
betreuungsrelevanten	 Informationen“,	 	 sagt	 Raimund	
Toch	 –	 akad.	 geprüfter	 Pflegedienstleiter,	 DGKP	 und	
Mitarbeiter	der	IGSL.	

	

	

Individuelle Betreuung 
Die	 erfahrenen	 selbständigen	 Personenbetreuer*innen	
stellen	 sich	 kurzfristig	 auf	 die	 Betreuungssituation	 ihrer	
Klient*innen	 ein	 und	 verhelfen	 so	 zu	 einer	
selbstbestimmten	Lebensführung.	„Die	soziale	Integration	
bleibt	erhalten,	Zu-	und	Angehörige	werden	entlastet	und	
somit	 die	 Lebensqualität	 aller	 Beteiligten	 gesteigert“,	
erzählt	 die	 selbständige	 Personenbetreuerin	 Jana	 K.	 aus	
Ihrer	 Betreuungserfahrung	 und	 langjährigen	
Zusammenarbeit	mit	der	IGSL.	

„Regelmäßige	 Besuche	 der	 Klient*innen	 und	
Betreuungspersonen	 vor	 Ort	 durch	 diplomiertes	
Pflegepersonal	 sichert	 die	 Einhaltung	 der	 hohen	 IGSL	
Qualitätsstandards	 und	 schaffen	 ein	 sicheres	 Umfeld!“	
sagt	der	Vorstand	der	IGSL	Peter	Kreuter	zum	Abschluss.	

Die	 IGSL	 scheint	 die	 einzige	Anbieterin	 in	 diesen	Bereich	
zu	 sein,	 die	 es	 wirklich	 schafft	 alle	 Bereiche	 in	 einer	
schwierigen	 persönlichen	 Situation	 mit	 Erfahrung	 und	
einer	Professionalität	zu	begegnen	und	vor	allem	das	alles	
Interessierten	 Personen	 kostengerecht	 anzubieten.	 	 Mit	
Sicherheit	ist	es	Wert,	die	IGSL	direkt	zu	kontaktieren	und	
im	 Rahmen	 eines	 kostenlosen	 Erstgesprächs	 Ihre	 Fragen	
zu	 Ihrer	 Betreuungssituation	 persönlich	 zu	 besprechen	 –	
dies	ist	auch	bei	Ihnen	zu	Hause	möglich!	

KONTAKT	

IGSL	Betreuung	–	In	Ihrer	Region:	

Mobil:	0676	/	470	38	28	

IGSL	Zentrale	
Währingerstraße	3/11,	1090	Wien	
Tel:	01	/	969	11	66	

Peter	Kreuter,	IGSL-Vorstandsvorsitzender	
Mobil:	0676	/	7500	455	

www.igsl.at	I	betreuung@igsl.at	

IGSL	Hospizbewegung	e.V.	;	Währingerstraße	3/11;	1090	Wien		
ZVR:919144201	

	
	

	

LEBENSABEND ZUHAUSE 
Gerade	in	besinnlichen	Zeiten	verspürt	man	den	Wunsch,	mit	seinen	Lieben	diese	Zeit	
in	vertrauter	Umgebung	zu	genießen.	Seit	über	3o	Jahren	beratet	und	betreut	die	IGSL	
zufriedene	Klient*innen	in	ganz	Österreich.	Erfahrung,	Transparenz	und		Verlässlichkeit		
der	IGSL	ermöglicht	dadurch	Vielen	einen	Verbleib	in	ihrem	geliebten	Zuhause!		


