„Gemeinsam G´sund genießen“ im Ulmenhof
Gemeinsam G´sund genießen ist eine Initiative der
Fach- und Koordinationsstelle Ernährung für gesundes
Essen mit Genuss. Als steirisches Pflegeheim mit eigener
Küche zögerten wir im Ulmenhof nicht lange, und haben
mit großer Freude an diesem Projekt teilgenommen.
Seit wir den Ulmenhof und die Küche im September
2013 eröffneten, war und ist es stets unser Ziel ein
abwechslungsreiches und ausgewogenes, frisch
zubereitetes Essen anzubieten.
Über den Gesundheitsfonds Steiermark stand uns im
Zuge des Projekts die Diätologin Daniela Pirstinger
unterstützend zur Seite. Dabei wurden die Speisepläne
anhand einer Vorgabe der steirischen Standards
evaluiert, die MitarbeiterInnen in punkto Ernährung
im Alter, Ernährung bei Demenz und im Bereich der
Allergene geschult.
Das „gesunde“ Verhältnis ist Kernpunkt der
österreichischen Ernährungspyramide: Viel Trinken,
viel Gemüse, frische Kräuter, hochwertige Pflanzenöle,
Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte bzw.
Ballaststoffe und mäßig Fleisch sind ausschlaggebend
für eine ausgewogene Ernährung. Gerade im Alter,
wo der Grundumsatz an Energie sinkt und die
Geschmacksempfindungen
nachlassen, soll das Essen
als wichtiger Bestandteil des
Lebens weiterhin Freude
bereiten und natürlich auch
gut schmecken.
Und nachdem Geschmäcker
bekanntlich
verschieden
sind, bieten wir täglich
zwei Menüs, davon ein
Gericht ohne Fleisch, für die

BewohnerInnen des Ulmenhofs an. In Summe kochen
wir im sechswöchigen Rhythmus 84 Menüs, die sich
saisonal auch ändern und die auf einer Befragung zu den
Lieblingsspeisen der BewohnerInnen basieren. Projekte
wie die „Steirischen Tage“ oder die „Italienische Woche“
sorgen für zusätzliche Abwechslung.
Ein Dankeschön gilt an dieser Stelle unserem
Küchenteam und Küchenchef Harald Wieser für das
genuss- und qualitätsvolle Speiseangebot sowie dem
Gesundheitsfonds Steiermark für die Möglichkeit der
Teilnahme an diesem tollen Projekt.

Chinesische Delegation besuchte Pflege mit Herz
Im Dezember bekam Pflege mit Herz Besuch aus dem
fernen China: Eine hochrangige Delegation aus der
Millionenstadt Guiyang besuchte nach den deutschen
RENAFAN Standorten die Pflege mit Herz-Zentrale
in Seiersberg-Pirka sowie den Ulmenhof in Peggau.
Am Programm stand der Erfahrungsaustausch
über den stationären Pflegebereich in den doch sehr
unterschiedlichen Ländern. Den Abschluss des Besuchs
bildete ein gemeinsames Essen im Ulmenhof, bei dem
sich unsere Besucher von der hervorragenden Qualität
der Küche im Haus überzeugen konnten.
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Rückblick auf einen besinnlichen Dezember
im Akazienhof
Der letzte Monat des Jahres 2016 stand auch im
Akazienhof St. Andrä-Höch ganz im Zeichen der
Weihnachtszeit.
So wurde zum Beispiel an jedem Adventsonntag eine
Kerze am Adventkranz entzündet, der im November
gemeinsam hergestellt worden ist. Auch der heilige
Nikolaus und sein finsterer Geselle, der Krampus,
statteten den Bewohnerinnen und Bewohnern ihren
Besuch ab. Und was wäre die Weihnachtszeit ohne
weihnachtliche Dekoration und ohne Kekse? Beides
wurde von den BewohnerInnen natürlich selbst
hergestellt! Damit nicht genug, war die Tageswerkstätte
des Akazienhofs wieder mit den eigenen Produkten
am Adventmarkt in Pistdorf vertreten – es ließen sich

zahlreiche AbnehmerInnen dafür finden! Eine andere
Gruppe aus dem Akazienhof besuchte wiederum den
Weihnachtsmarkt in St. Nikolai als begeisterte Gäste. Sie
sehen also, ein breites Angebot an Tätigkeiten, bei dem
für jeden etwas dabei war. Und dann gab es auch noch
die Weihnachtsfeiern für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie eine gemeinsame Weihnachtsfeier
mit den BewohnerInnen, bei der das Jahr ein wenig im
Rückblick betrachtet und gut gegessen wurde und sich
alle gemeinsam auf das Weihnachtsfest eingestimmt
haben.

Weihnachtswünsche und Kinderlächeln im Föhrenhof

Feuerwehr spendete Christbaum im Kirschenhof

Pflegedienstleiterin Sabine Haspl, Hausleiterin Franziska
Gruber und das Team gestalteten auch im Dezember
wieder ein abwechslungsreiches Programm für die
BewohnerInnen des Föhrenhof St. Johann in der Haide:
So besuchten 45 als Krampus und Nikolo verkleidete
Kinder des örtlichen Kindergartens den Föhrenhof,
sangen und spielten gemeinsam mit den BewohnerInnen
und auch der Singkreis Eggendorf gastierte wieder
zum gemeinsamen Adventsingen im Haus. Doch der
Föhrenhof bekam nicht nur Besuch, die BewohnerInnen
waren auch selbst unterwegs und besuchten die
Seniorenweihnachtsfeier im Veranstaltungszentrum St.
Johann in der Haide. Als Transportmittel diente ein von
der Freiwilligen Feuerwehr Unterlungitz zur Verfügung
gestellter Bus. Vielen Dank nochmals dafür!
Einer der Höhepunkte im Dezember war sicher der
Besuch der Kinder der 2a Klasse der NMS Rohrbach
an der Lafnitz: Singend, spielend, musizierend,
tratschend verbrachten sie einen ganzen Tag mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern. Ein für beide Seiten
sehr schönes Erlebnis!
Eine besondere Idee hatte Ulrike Hofstätter
vom Lebensqualitätsteam: Gemeinsam mit den
BewohnerInnen gestaltete sie einen Wunschbaum mit
Weihnachtswünschen an die Angehörigen. „Im hohen
Alter nochmal heiraten“, „weiße Weihnachten“ oder aber
auch häufigerer Besuch durch die Angehörigen standen
auf den Wunschzetteln.
Den Abschluss und zugleich Höhepunkt der
Weihnachtszeit bildete schließlich die große
Weihnachtsfeier für die BewohnerInnen, bei der wir auch

Pfarrer Brandstätter, Pastorin Schildböck, Bürgermeister
Müller sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Frau
Hackl (Besuchsdienst), Frau Retter sowie Frau Wilfinger
(beide Hospizmitarbeiterinnen) begrüßen durften. An
dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Danke an alle
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ein wichtiger Teil des
Föhrenhofs sind!

Einen besonders sicheren Stand hatte heuer der
Christbaum des Kirschenhofs in Seiersberg-Pirka, wurde
der von der Freiwilligen Feuerwehr Windorf gespendete
Baum doch auch gleich von den Feuerwehrmännern
fachgerecht aufgestellt und geschmückt. Hausleiterin
Elfi Kainz bedankte sich für den Baum und die mit

Ein herrlicher Duft durchzog in der Vorweihnachtszeit
den Kastanienhof in Groß St. Florian, machte sich doch
eine Runde an Bewohnerinnen und Bewohnern (ja, auch
ein Herr war dabei!) ans weihnachtliche Keksebacken.

Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung entstanden mit
routinierten Handgriffen Vanillekipferl und weitere
kleine Köstlichkeiten. Für die süße Verpflegung im
Kastanienhof in der Adventzeit war also gesorgt!

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern verbrachte
Zeit mit einer schmackhaften Jause.

Der Nikolaus zu Besuch im Eschenhof Semriach

Weihnachtsbackstube im Kastanienhof

So wie jedes Jahr hat der heilige Nikolaus auch heuer
wieder den Eschenhof Semriach besucht. Mit einem
großen Sack voll Gaben wurden die BewohnerInnen,
die MitarbeiterInnen und die Gäste beschenkt. Die
musikalische Begleitung der von Hausleiterin Gabi
Kainz organisierten Veranstaltung übernahmen die
Kinder der Musikschule Parz unter der Leitung von
Gabriele Taibinger auf der steirischen Harmonika. Zu
dieser sehr gelungenen Veranstaltung durften wir auch
viele Gäste vom Seniorenbund und Pensionistenverband
Semriach im Eschenhof begrüßen, wobei auch der eigens
gestaltete Weihnachtsbazar mit selbst hergestellten
Waren große Begeisterung bei Jung und Alt fand.
Wir bedanken uns recht herzlich für diesen schönen
gemeinsamen Nachmittag.

