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Fröhliche Winterzeit im Kirschenhof in Pirka
Der Winter hat auch den Kirschenhof in SeiersbergPirka ganz in seinen Bann gezogen. Doch von
den frostigen Temperaturen im Freien lassen
sich die BewohnerInnen und das Pflegeteam
nicht beeindrucken, haben doch Hausleiterin
Elfriede Kainz und Andrea Bräunlich vom
Lebensqualitätsteam ein buntes Programm für
die kälteste Jahreszeit zusammengestellt. Der
Höhepunkt dabei war sicher der alljährliche
Neujahrsbrunch, mit dem alle Pflege mit Herz
Häuser ins Jahr starten. Auch im Kirschenhof
konnten dabei wieder zahlreiche Gäste und
Angehörige begrüßt werden, begleitet wurde die
Veranstaltung durch die Bradlmusi Parz.
So wie die Bradlmusi zählt auch der
Kindergarten Windorf zu den „Stammgästen“
im Kirschenhof, dieses mal überraschten die

Kinder unsere BewohnerInnen sogar mit kleinen,
selbstgebastelten Geschenken. Pflegeassistentin
Sabrina Rittberger wiederum sorgte gemeinsam
mit einer Bewohnerin dafür, dass auch die Vögel,
die den Garten des Kirschenhofs gerne besuchen,
genug zu essen haben.
Und dann gab es auch noch was zu feiern: Andrea
Bräunlich hat die Ausbildung zur MAS Trainerin
erfolgreich abgeschlossen, und wird ihr neu
erworbenes Wissen in Zukunft in ihre Arbeit
einfließen lassen. Pflegedirektorin Monika
Mühlbacher gratulierte recht herzlich zur
absolvierten Ausbildung.

Kinozeit im Ulmenhof
Alle vier Wochen verbringen wir im Ulmenhof
einen
Kinonachmittag:
Die
Filmauswahl
erfolgt dabei meist im Kontext unserer
monatlichen Schwerpunkte, zum Beispiel um
den Nationalfeiertag die Dokumentation über
„Österreichs grüne Grenzen“ oder Sepp Forchers
„Ober- und unterirdische Wunderwelten zwischen
Pöllauberg und Frohnleiten“.
Der zuletzt gespielte Film wiederum beschreibt
eine Landschaft, die im Winter wie aus einem
Märchen wirkt und im Sommer eine Region
ist, um Geist und Seele zu erfrischen: die
Waldheimat. Die Geschichte des Dichters und
„Waldbauernbuben“ Peter Rosegger zählt bis
heute zu den beliebtesten Erzählungen rund um
Weihnachten. Peter Rosegger prägte den Begriff
„Waldheimat“ und beschrieb in seinen Werken die
außergewöhnliche Landschaft von den schroffen
Gipfeln des Hochschwabmassivs bis zu den dicht
bewaldeten Bergen rund um das Alpl, wo sich
auch das Geburtshaus des Schriftstellers befindet.

Ausgangspunkt des Films ist der von Rosegger
beschriebene Christmettenweg, auf dem der
Autor als kleiner Junge am Heiligen Abend durch
tiefen Schnee zur Kirche stapfte und dabei eine
wundersame Begegnung mit einem Reh hatte. So
entführte der Film unsere BewohnerInnen also in
eine andere Welt und Zeit, und einem heimeligen
Filmnachmittag stand nichts mehr im Wege.

„Schöne Beschwerden“ im Akazienhof
Die hohe Qualität unseres Angebots ist uns ein
besonderes Anliegen, und daher gibt es auch in allen
unseren Häusern Boxen, in denen BewohnerInnen,
MitarbeiterInnen und Gäste Anregungen aber auch
Beschwerden hinterlassen können. Im Akazienhof
St. Andrä-Höch haben die KlientInnen unserer
Tageswerkstätte jetzt in liebevoller Handarbeit
schöne, neue Boxen gestaltet, die an mehreren
Stellen im Haus aufgehängt wurden.

Neujahrsbrunch im Kastanienhof
Eine gute Jause, ein Gläschen Sekt, Musik auf
der steirischen Harmonika und viel gute Laune:
Das sind auch im Kastanienhof in Groß St.
Florian die Zutaten für einen stimmungsvollen
Neujahrsbrunch, dem traditionellen Start ins neue

Jahr in allen Pflege mit Herz Häusern. Hausleiterin
Ilse Masser und Pflegedienstleiterin Stanka
Planko konnten zu diesem Anlass zahlreiche Gäste
begrüßen, also ein gelungener Start ins neue Jahr
für den Kastanienhof!

Rückblick auf das alte und ein schwungvoller
Start ins neue Jahr im Föhrenhof
Wie all unsere Häuser startete auch der Föhrenhof
in St. Johann in der Haide mit einem Neujahrsbrunch
schwungvoll ins neue Jahr. Wobei der Jahresbeginn
im Föhrenhof gleich doppelt schwungvoll war,
statteten doch auch die Neujahrsbläser St. Johann
den BewohnerInnen und dem Team einen Besuch
ab und wünschten auf musikalische Art und Weise
ein gutes, neues Jahr.
Beim schon traditionellen Neujahrsbrunch
wiederum konnten Hausleiterin Franziska
Gruber und Pflegedienstleiterin Sabine Haspl
zahlreiche Gäste aus dem Ort sowie Angehörige
der BewohnerInnen begrüßen. Zu den weiteren
Gästen an diesem Tag zählten auch Bürgermeister
Ing. Günter Müller sowie Renafan Austria Leiter
Thomas Gogg.
Hausleiterin Franziska Gruber nutzte die
Gelegenheit, um in einer kleinen Ansprache das
vergangene Jahr 2016 Revue passieren zu lassen,
wobei der Föhrenhof auf ein ereignisreiches
Jahr zurückblicken konnte: Da gab es zum
Beispiel die Feste im Jahreskreis, die natürlich
alle in gebührenden Ausmaß gefeiert wurden,
das große Sommerfest, die kulinarische Reise
durch Österreich, mehrere Musiknachmittage
und Ausflüge, wie etwa jenen zum Stubenberger

See. Auch bei den MitarbeiterInnen hat sich
im vergangenen Jahr viel getan, wurden doch
zahlreiche Ausbildungen (Aromatherapie, basale
Stimulation, Palliativpflege etc.) erfolgreich
abgeschlossen.
Für das leibliche Wohl war beim Neujahrsbrunch
natürlich auch gesorgt, musikalisch begleitet
wurde die Veranstaltung durch Thomas und
Ferdinand auf der Steirische Harmonika
beziehungsweise mit dem Flügelhorn.

Kochen mit Leidenschaft im Eschenhof Semriach
Aufmerksame Leser und Leserinnen des
Herzblatts werden es ja bereits wissen: Im
Eschenhof gibt es einige BewohnerInnen, die aus
Leidenschaft gerne Kochen. Unter der Leitung
unserer Ergotherapeutinnen Sandra Fruhmann
und Melanie Kuhnert wird daher auch im heurigen
Jahr wieder so einiges an Gerichten ausprobiert.
Diesmal wurden Bratäpfel
zubereitet, gehört der Bratapfel
doch zu den traditionellen
Weihnachts- beziehungsweise
Wintergerichten.
Eine
besonders beliebte Variante ist,
beim Bratapfel das Kerngehäuse
herauszuschneiden und den
so entstandenen Hohlraum
zu füllen. Gefüllt wird dabei
ganz nach Geschmack: mit
Butter, Marmelade, Nüssen,
Mandeln oder Rosinen. Wir
haben uns für eine Nussfülle
mit
Preiselbeermarmelade
entschieden. Unsere KöchInnen

erzählten uns auch von damals, als Sie selbst
Bratäpfel zubereitet haben. Meistens wurden
die im Sommer eingelagerten Äpfel für dieses
winterliche Dessert verwendet.
Selbstverständlich wurde die fertige Köstlichkeit
auch gleich verzehrt, alle BewohnerInnen unseres
Hauses haben sich über die süße Nachmittagsjause
sehr gefreut. Wir wünschen
beim Kochen weiterhin viel
Freude und guten Appetit beim
Verkosten.

Winterliche Grüße aus dem Akazienhof
Neben frostigen Temperaturen brachte der Jänner in
großen Teilen des Landes auch den von vielen lange
ersehnten Schnee. Auch die Südweststeiermark,
in der der Akazienhof in St. Andrä-Höch liegt,
wurde von einer weißen Schneedecke überzogen.
Diese Gelegenheit ließ sich eine Runde rüstiger
Bewohner nicht entgehen, und so entstand gleich
am ersten Schneetag eine lustige Schneefigur, die
nun bis zur Schneeschmelze die BesucherInnen
des Akazienhofs mit einem Lächeln begrüßt.

