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Messe im Gedenken an die Verstorbenen im Ulmenhof
Der November ist ja eigentlich auch als der graue Monat
bekannt, ganz anders allerdings im Akazienhof St.
Andrä-Höch, wo auf die BewohnerInnen auch dieses
Monat wieder ein buntes Programm wartete. So war
zum Beispiel eine Gruppe von Bewohnerinnen und
Bewohnern beim Radio Steiermark Frühschoppen dabei
und fegte dort über den Tanzboden. An einem anderen
Herbsttag zog es eine Ausflugsgruppe ins nahegelegene
Stainz, wo das schöne Herbstwetter für einen Spaziergang
genutzt wurde.
Einen Ausflug der anderen
Art
absolvierten
die
BewohnerInnen auch mit
unseren Kollegen Kurt
Leitner und Josef Huber:
Die
beiden
nahmen
BewohnerInnen aus allen
Bereichen des Akazienhofs
mit auf eine Klangreise im
Snoozelen Raum. Für alle
eine schöne Erfahrung und
die Begeisterung stand allen
ins Gesicht geschrieben!
Auch das körperliche Wohl
kam im November nicht zu

kurz. Irmgard Treichler von unserem LebensqualitätsTeam veranstaltete wieder den allseits beliebten „Beauty
Day“ bei dem die teilnehmenden Bewohnerinnen mit
Gesichtsmasken und anderen Behandlungen so richtig
entspannen konnten.
Während dessen waren in der Tageswerkstätte Groß St.
Florian wieder unsere fleißigen Hände am Werk, und
die Produktion für den Weihnachtsmarkt in Pistorf
sowie die Adventbazare im Akazien- und Kastanienhof
war in vollem Gange.
Sie sehen also, Langeweile kommt im Akazienhof sicher
keine auf, auch wenn das Wetter noch so grau ist!

In den letzten Jahren hat sich im Ulmenhof Peggau eine
schöne Tradition entwickelt: In den Tagen rund um
Allerheiligen/Allerseelen wird eine besondere Messe
gefeiert. Wir gedenken allen BewohnerInnen, die seit
dem letztjährigen Allerheiligentag verstorben sind. Zu
dieser Gedenkmesse werden auch die Angehörigen der
ehemaligen BewohnerInnen eingeladen, um mit dem
Ulmenhof-Team und den BewohnerInnen gemeinsam
zu gedenken. Gerne wird diese besondere Einladung
von den Familienangehörigen angenommen, und so
konnten wir in diesem Jahr wieder sehr, sehr viele
Angehörige der Verstorbenen begrüßen. Auch ganz
kleine GottesdienstteilnehmerInnen bereicherten die
Messe durch ihr Kommen. Im mitfeiernden Gebet und
anschließenden Beieinandersein bei Kaffee und Kuchen
in der Herzerlstub’n begegneten und erinnerten wir uns.

Mit Pfarrer Hüttl und dem Ehepaar Rex-Rainwald,
die mit Herz und viel Liebe die gesamte musikalische
Gestaltung in jeder Messe innehaben, werden die
Messen im Ulmenhof immer zu einer besonderen Feier,
an der regelmäßig auch PeggauerInnen teilnehmen.
Während die Namen der Verstorbenen einzeln verlesen
wurden, begannen nacheinander 21 Teelichter ihr
Licht und ihre Wärme im vollen Gottesdienst-Raum zu
verbreiten.
Manche BewohnerInnen konnten wir über viele
Jahre betreuen, einige verweilten nur eine kurze
Zeit bei uns - aber alle hinterließen Spuren, und so
wurden die Ulmenblätter, die einst beim Einzug mit
den BewohnerInnen zusammen hergestellt wurden,
dauerhaft am „Erinnerungsbaum“ angebracht.

Der November im Föhrenhof St. Johann in der Haide

Laternenfest im Kirschenhof Seiersberg-Pirka

Der November stand im Föhrenhof St. Johann
in der Haide ganz im Zeichen der traditionellen
Feste und Bräuche: Wie in all unseren anderen
Pflegeheimen traf man sich im Garten des Föhrenhofs
zum Kastanienbraten und auf ein, zwei Gläschen
Sturm. Auch der örtliche Kindergarten stattete den
Bewohnerinnen und Bewohnern im November einen
Besuch ab, gehört doch der Laternenumzug rund um den
Martinstag zu den schönen Traditionen im November.
Für unsere BewohnerInnen sind die vielen Kinder
im Haus immer wieder eine große Freude, und man
sieht an den lächelnden Gesichtern, wie wichtig dieser
Generationenaustausch ist. Ebenfalls im November
und rund um den Martinstag setzen Gasthäuser in
der ganzen Steiermark das „Gansl“ auf die Speisekarte.
Diesen kulinarischen Hochgenuss ließen sich natürlich
auch die BewohnerInnen des Föhrenhofs nicht entgehen.
Ulrike Hofstätter von unserem Lebensqualitäts-Team
spendierte eine Biogans aus eigener Zucht, die vom
Küchenteam und der Föhrenhof-Kochrunde gekonnt
zubereitet wurde.
Gegen Ende des Monats stimmte sich der Föhrenhof
dann auf den Advent ein, es wurde gemeinsam ein
Adventkranz gebunden, Lebkuchen gebacken und auch
die katholische Frauenrunde aus dem Ort besuchte mit
selbstgebackenen Keksen das Haus und verbrachte mit
unseren BewohnerInnen einen geselligen Nachmittag.

Der örtliche Kindergarten gehört wie auch die
Kinderkrippe zu den „Stammgästen“ des Kirschenhofs
in Seiersberg-Pirka. Das ganze Jahr über finden
gemeinsame Aktivitäten statt, es wird gesungen, gespielt
oder einfach nur Zeit miteinander verbracht. Im
November stattete uns der Kindergarten aus dem Ortsteil

Einkaufsbummel und Adventvorbeitungen

Bastelrunde im Kastanienhof
Handwerkliche Tätigkeiten halten geistig fit, und wenn
man mit dem Ergebnis zusätzlich noch seine Umgebung
verschönern kann, ist die Freude gleich doppelt groß.
Das dachte sich auch MAS Trainerin Gabi Gstarz,
besorgte jede Menge Bastelmaterial und machte sich mit

Windorf einen Besuch ab, dieses Mal wurden unsere
Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Aufführung
zum Laternenfest, bei dem der Heilige Martin im
Mittelpunkt stand, beglückt. Wie immer war die Freude
bei unseren BewohnerInnen und beim Team groß, und
alle freuen sich schon auf den nächsten Besuch!

einer BewohnerInnen-Runde im Kastanienhof Groß St.
Florian ans Basteln. Hergestellt wurde dabei ein schöner
Wandschmuck, der in Zukunft die bisher noch etwas
kahlen Wände des neuen Zubaus in Groß St. Florian
zieren wird.

Eine BewohnerInnen-Runde aus dem Eschenhof
Semriach machte sich im November begleitet durch
unsere Ergotherapeutinnen Melanie Kuhnert und
Sandra Fruhmann auf den Weg in ein Grazer
Einkaufszentrum. Gemeinsam bummelte die Gruppe
durch die unterschiedlichen Geschäfte, kaufte die eine
oder andere Kleinigkeit und verbrachte eine gemütliche
Zeit im Kaffeehaus. Rechtzeitig zum Mittagessen traf die
Ausflugsgruppe dann wieder im Eschenhof Semriach
ein. Ein anderer Tag im November stand schließlich
ganz im Zeichen der Adventvorbereitungen, so wurden
zum Beispiel gemeinsam Adventkränze gebunden. Auch
im Eschenhof ist also alles bereit für die ruhigste Zeit im
Jahr und alle freuen sich auf gemeinsame besinnliche
Stunden.

