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Hospiz- und Palliativpflegeschulung im Föhrenhof
Die Hospiz- und Palliativpflege nimmt in
einem Pflegeheim eine ganz besondere Rolle
ein, ist das Pflegeheim doch für die meisten
Bewohnerinnen und Bewohner der Ort, an dem
sie ihren Lebensabend verbringen. Pflege mit
Herz ist es daher ein besonderes Anliegen, in
dieser Situation einfühlsam zu sein, und auf die
Gefühle und Bedürfnisse der BewohnerInnen
aber auch der Angehörigen einzugehen. Aus
diesem Grund findet im Föhrenhof St. Johann in
der Haide in diesen Monaten eine Schulung des
Teams durch den Hospizverein Steiermark statt.
Ziel dieser Schulung, die an mehreren Tagen
stattfindet, ist neben der Auseinandersetzung
mit dem Thema Hospiz und Palliative Care
die Angleichung des Wissensstandes und die
optimierte Zusammenarbeit aller Berufsgruppen
im Haus. Ein weiteres zentrales Element ist die

Entwicklung einer „gemeinsamen Sprache“ und
die Teamentwicklung.
Im
Rahmen
der
Schulung
durchliefen
Pflegedienstleiterin Sabine Haspl und ihr
Team den Prozess von der Aufnahme über die
Zeit der Begleitung bis zum Versterben und
Abschied einer Bewohnerin / eines Bewohners
im Pflegeheim. Auch die Interaktion mit den
Angehörigen, Ehrenamtlichen und Ärzten
war Teil der Schulung. Angereichert wird die
Ausbildung durch Theorieblöcke und verschiedene
Wahrnehmungsübungen, die dabei helfen sollen,
sich besser in die Situation unserer BewohnerInnen
einfühlen zu können.
Die ersten Rückmeldungen aus dem Pflegeteam
sind sehr positiv und Teile der Schulung fließen
bereits jetzt in die tägliche Arbeit ein.

Turnen, malen und basteln im Kirschenhof
Handwerkliches Geschick und körperliche
Betätigung standen im März im Kirschenhof
Seiersberg-Pirka
im
Zentrum
des
Aktivitätenprogramms.
Andrea
Bräunlich
und
Sabrina
Rittberger
von
unserem
Lebensqualitätsteam
haben
für
unsere
Bewohnerinnen und Bewohner ein buntes
Programm passend zum Frühlingsbeginn
zusammengestellt: Diverse Bewegungsübungen

machten müde Knochen wieder munter und bereit,
um die warmen Sonnenstrahlen des Frühlings im
Freien genießen zu können. Auch die Terrasse
des Kirschenhofs wurde aus dem Winterschlaf
geweckt, und eine Malrunde fand sich auf ihr ein.
Da Ostern vor der Tür steht, wurde auch heuer
wieder Osterdekoration gebastelt, die jetzt den
Kirschenhof in frühlingshafte Osterstimmung
versetzt.

Der Akazienhof im Sportfieber
Im März war die Steiermark ja Gastgeber der
Special Olympics, bei denen sich Menschen mit
besonderen Bedürfnissen aus aller Welt in den
unterschiedlichsten Wintersportarten messen
konnten. Von dieser Sportbegeisterung ließ sich
auch der Akazienhof St. Andrä-Höch anstecken,
und so veranstaltete das Pflegeteam rund um
Irmgard Treichler vom Lebensqualitätsteam
eigene Olympische Spiele. In mehreren Disziplinen
konnten die BewohnerInnen dabei ihr können
unter Beweis stellen - wobei hier wie auch bei den
echten Spielen das Motto „Dabeisein ist alles“ ganz
oben stand.

Frühlingsbrunch im Kastanienhof
Für alle Geburtstagskinder der Monate Jänner,
Februar und März veranstaltete das Team
des Kastanienhofs in Groß St. Florian einen
Brunch, der ganz im Zeichen des beginnenden
Frühlings stand. Mit einer Tischdekoration in
den Frühlingsfarben und vielen Köstlichkeiten
verbrachten die Jubilare ein paar schöne Stunden
gemeinsam mit dem Kastanienhof-Team. Mahlzeit
und auch auf diesem Wege nochmals alles Gute an
die Geburtstagskinder!

Teambuilding im Eschenhof Semriach
Das Team des Eschenhofs Semriach stand
in den letzten Jahren vor ganz besonderen
Herausforderungen, die in gemeinsamer Arbeit
sehr gut gemeistert wurden. Um das gemeinsam
erreichte ein wenig zu feiern und um das Team
für zukünftige Aufgaben zu stärken, fand im
März ein gemeinsamer Schi- und Wanderausflug
nach Filzmoos statt. Angeführt von Hausleiterin
Gabi Kainz und Pflegedienstleiter Helmut Leitner
verbrachte das Team eine unterhaltsame Zeit ,
und so konnte in ungezwungener Atmosphäre der
Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl
weiter gestärkt werden.

Bewegung im Ulmenhof Peggau
Bewegung mit Gedächtnistraining wie etwa
dem Würfelspiel, bei dem zwei große Würfel
in die Gruppenmitte geworfen werden und das
Ergebnis anschließend gemeinsam summiert
wird, oder mit dem Becherballspiel. Die selbst
gebastelten und bunt bemalten Becher sind
unten mit einer kleinen Schnur inklusive Ball
bestückt, mittels geschicktem Wurf soll der Ball
in den Becher fallen. Das Kegeln zählt ebenso zu

Nach der bunten Faschingszeit ging es im
Ulmenhof mit einem bunten Bewegungsprogramm
hinein in den Frühling. Dabei verbrachten die
BewohnerInnen sehr gerne Zeit im Freien und
genossen zum Beispiel bei einem Spaziergang die
ersten Sonnenstrahlen. Solche Aktivitäten sind
auch sehr wichtig, denn selbst im fortgeschrittenen
Alter ermöglicht die Aufrechterhaltung oder
Wiederaufnahme entsprechend angepasster
Bewegung den Erhalt und mitunter sogar die
Wiedererlangung vom Selbstständigkeit und
Autonomie und somit mehr Lebensqualität.
Auch auf zwischenmenschlicher und sozialer
Ebene profitieren unsere BewohnerInnen vom
ganzheitlichen Betreuungsangebot gemäß den
drei Säulen „Musik in die Seele“- „Flexibel im Geist“
und „Körper in Bewegung“.
Regelmäßige Bewegung fördert aber nicht nur
den Erhalt von Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht,
sondern trägt indirekt auch dazu bei, den Schlaf, die
Psyche oder auch die kognitive Leistungsfähigkeit
zu verbessern.
Dabei verbinden wir im Ulmenhof auch gerne

einem bevorzugten Mittel um Spaß am Spiel mit
Bewegung zu verbinden.
Die genannten Aktivitäten sind jedoch nur
ein kleiner Auszug des vielfältigen, von
Bewegungstherapeutin Monika Rex-Rainwald
zusammengestellten Programms. Eines ist also fix:
Langeweile kommt im Ulmenhof Peggau bestimmt
keine auf!

