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Eine gemütliche Bauernstube für den Ulmenhof
Mit der „Bauernstub´n“ ist neben dem „FitnessStüberl“, dem „Garderoben-Winkel“ und der
„Herzerl Stub´n“ im Ulmenhof Peggau soeben eine
vierte besondere Insel entstanden - Ein weiterer
einladender Bereich, in dem wertschätzende
Beschäftigung und Betätigung ermöglicht wird.
In der Bauernstube im Eingangsbereich des Hauses
gibt es – wie man es von gemütlichen Küchenstuben
kennt – einen Tischbereich sowie eine Sitzecke aus
Holz, ein Tellerbord und gemütliche Sessel davor.
Mit viel Liebe zum Detail wurde dabei der Alltag
aus früheren Zeiten nachgestellt: Handarbeiten,
wie bemalte Teller oder filigrane Miniaturen sowie
Schnitzereien aus Holz, Porzellan, bestickte Stoffe
und Tischtücher oder bemalte Glasbehälter haben
in der Vergangenheit die langen Winterabende
gefüllt. Die Bauernstube, die früher aufgrund
ihrer Beheizbarkeit der Mittelpunkt eines

jeden Wohnhauses war, beinhaltet auch einen
„Herrgottswinkel“ der von sozialer und religiöser
Bedeutung für die Familie war.
Bei unserer „neuen alten“ Bauerstube wurde
die Sitzecke aus Holz neu bezogen, eine Lampe
montiert und kurz darauf haben sich bereits die
ersten BewohnerInnen zum gemeinsamen BingoSpiel in der Bauernstub´n eingefunden.
So wie alle anderen Themen-Inseln im Ulmenhof
auch, soll der neue Bereich dazu beitragen, die
Lebensqualität der BewohnerInnen zu verbessern.
Natürlich sind auch Sie herzlich dazu eingeladen,
bei Ihren Besuchen Platz zu nehmen.
Ein herzliches Danke an die Familie Siegl, die uns
die Möbel für die Bauernstube zur Verfügung
stellte!

Ski Weltmeisterschaft im Kirschenhof
Ganz im Zeichen der Alpinen Ski WM im
Schweizer St. Moritz stand im Februar der
Kirschenhof Seiersberg-Pirka: Andrea Bräunlich
vom Lebensqualitätsteam stellte für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner ein buntes
„Rahmenprogramm“ zusammen. So wurde
zum Beispiel ein gemeinames Plakat zur Ski
WM gestaltet und auch ein Tippspiel stand am
Programm. Dabei konnten die BewohnerInnen
ihre persönlichen Medaillenfavoriten tippen wenig überraschand landeten die österreichischen

WM Teilnehmer bei unseren BewohnerInnen dabei
auf den vorderen Plätzen.
Der Höhepunkt waren aber natürlich die
Skirennen selbst, die die BewohnerInnen und das
Kirschenhof-Team gemeinsam und ausgerüstet
mit rot-weiß-roten Fahnen gespannt vor dem
Fernseher verfolgten. Das ganze Daumendrücken
und Mitfiebern hat sich schlußendlich auch
augezahlt, waren die österreichischen Skifahrer
bei der WM doch mit insgesamt neun Medaillen
das erfolgreichste Team.

Eltern- und Angehörigennachmittag
Im Bereich für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen im Akazienhof St. Andrä-Höch
veranstalten wir regelmäßige Eltern- und
Anhgehörigennachmittage, um den Austausch
zwischen unserem Haus und Angehörigen der
KlientInnen zu fördern. Solch ein Nachmittag fand
nun im Februar statt.
Dr. Walter Resch, der pädagogische Leiter des
Akazienhofs, hatte für diesen Anlass gemeinsam
mit seinem Team eine Diashow mit einem
Rückblick auf die Aktivitäten des Jahres 2016 und
eine Vorausschau auf 2017 gestaltet.
Ein besonderer Dank geht an Frau Marhold, die uns
wieder mit einer großzügigen Spende unterstützt.
Der Spendenbetrag wird selbstverständlich direkt
unseren Klientinnen und Klienten zugutekommen.
Bei Brötchen und Kuchen klang der gelungene
Nachmittag schließlich gemütlich aus.

Blumige Grüße im Kastanienhof
Eine besonders nette Idee hatten die
Pflegedienstleiterin des Kastanienhofs, Stanka
Planko, und Bereichsleiterin Sonja Wassler:
Anlässlich des Valentinstag überraschten sie die
BewohnerInnen des Kastanienhofs mit bunten
Rosen. „Die Herzen unserer Bewohnerinnen und
Bewohner zu erreichen ist das ganze Jahr über

unser Ziel, zu einem besonderen Tag wie dem
Valentinstag wollten wir das nochmals mit einem
Blumengeschenk unterstreichen“, erzählt Sonja
Wassler. Ein gelungenes Geschenk, wie sich zeigte,
waren doch einige Bewohnerinnen zu Tränen
gerührt.

Der Eschenhof schwingt das Tanzbein
Hausleiterin Gabi Kainz und die BewohnerInnen
des Eschenhofs Semriach zählen ja schon zu den
Stammgästen des Semriacher Pfarrballs, und so
schwang auch heuer wieder eine fröhliche Runde
das Tanzbein. Eine andere liebgewonnene Tradition
ist der Besuch der Erstkommunionskinder aus
dem Ort im Eschenhof. Die von Pater Raphael
wöchentlich bei uns im Haus gestaltete Messe stand
daher ganz im Zeichen der Erstkommunionskinder
und wurde liebevoll mit Liedern und Texten der
Kinder umrahmt.

Fachingsgaudi im Föhrenhof
Am Rosenmontag fand schließlich der Höhepunkt
des Faschings im Föhrenhof statt: Das Team
rund um Hausleiterin Franziska Gruber und
Pflegedienstleiterin Sabine Haspl veranstaltete ein
fröhliches Faschings-Gschnas. So wie letztes Jahr
gab es dabei auch heuer wieder eine Prämierung
der besten Kostüme. Der erste Platz ging heuer
ex aequo an die Familie Wiedner sowie an die
Pärchen Wiedner und Ulrich, Kainz und Mlymek.

Die
fünfte
Jahreszeit, der
Fasching, stand
im Februar im
Mit telpunk t
der Aktivitäten
im Föhrenhof
St. Johann in
der Haide. Zur
Faschingszeit
gehören natürlich auch Faschingskrapfen, und
daher machte sich eine BewohnerInnen-Runde
ans Krapfenbacken. Im Anschluss daran hatte
sich das Föhrenhof-Team etwas besonderes
überlegt: In einem Krapfentestessen wurden die
selbst fabrizierten Köstlichkeiten mit den Krapfen
von acht anderen Herstellern verglichen. Tja,
und was soll man sagen? Natürlich waren die
selbstgebackenen Krapfen eindeutig die besten
- wir gehen davon aus, dass das Testessen unter
neutralen Bedingungen stattgefunden hat, und
die Wahl der Siegerkrapfen nach rein objektiven
Kriterien erfolgt ist.

Der Fasching soll ja auch dazu dienen, die bösen
Geister des Winters zu vertreiben. Da davon
auszugehen ist, dass dies auch heuer wieder
gelingt, kann man sich auch schon wieder auf
die warme Jahreszeit vorbereiten - und auch da
beweisen unsere BewohnerInnen Kreativität:
Frau Maria ist nämlich geschickt mit Nadel und
Faden, und fertigte in liebevoller Handarbeit eine
Vogelscheuche an. Sie sehen also, egal ob Sommer
oder Winter, oder ob es gerade ein Fest gibt oder
nicht: Langeweile kommt im Föhrenhof auf keinen
Fall auf.

