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Maiandacht im Kastanienhof Groß St. Florian
Zu den Pflege mit Herz Grundprinzipien gehört es,
dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
selbstverständlich die Möglichkeit bieten,
individuelle Gewohnheiten auch im Pflegeheim
fortzuführen. Für gläubige Menschen etwa ist der
Mai geprägt durch die sogenannten Maiandachten,
die ganz im Zeichen der Heiligen Maria stehen.
Eine solche Maiandacht fand letzten Monat auch im
Kastanienhof Groß St. Florian statt - gestaltet vom
neuen Groß St. Florianer Diakon Johann Pucher,
der die Gelegenheit auch gleich nutzte um das Haus
und seine BewohnerInnen kennenzulernen.
Diakon Pucher freute sich dabei sehr über die
rege Anteilnahme unserer Bewohnerinnen an
der wunderschön gestalteten Maiandacht. Im
Anschluss fand ein gemeinsames Plaudern und
Erzählen von alten Geschichten mit Diakon Pucher
statt, dazu gab es von den BewohnerInnen selbst
gebackene Germkipferl und Wein.
Ein weiterer Programmpunkt an diesem Tag

war die Einweihung des gemeinsam von unseren
BewohnerInnen und dem Betreuungsteam
liebevoll gestalteten „Raums der Stille“. Dieser
Raum steht gläubigen BewohnerInnen in Zukunft
als Andachtsort zur Verfügung, er soll aber
auch ein Abschiednehmen von verstorbenen
Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen.

Tierisch und märchenhaftes im Akazienhof
Das angenehme Frühlingswetter ausführlich
genutzt haben die Klientinnen und Klienten des
Akazienhofs St. Andrä-Höch: Am Programm stand
etwa ein Ausflug zur Alpaka-Ranch in Frauental,
wo die begeisterten KlientInnen einen Spaziergang
mit den Alpakas machten. Im Anschluss daran gab
es auch noch eine gemeinsame Kutschenfahrt, die

sichtlich Freude machte.
Ein anderer Ausflug wiederum führte die
Akazienhof Ausflugsgruppe in den Märchenpark
Judenburg, wo man spannende Stunden verbrachte
- schließlich gibt es im liebevoll gestalteten Park
viel zu entdecken!

Projekt „Jung und Alt“ im Föhrenhof
Fröhliches Kinderlachen wird in Zukunft im
Föhrenhof St. Johann in der Haide einkehren:
In den nächsten Monaten bekommen die
Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig
Besuch vom örtlichen Kindergarten. Die Kinder
verbringen dabei jeweils zwei Stunden mit den
BewohnerInnen - es wird gemeinsam gesungen,
zu den Liedern bewegt, fleißig gekegelt und mit
dem Schwungtuch gespielt. Die Zeit verging beim
ersten Besuch im Mai wie im Flug und sowohl die
Kinder als auch die SeniorenInnen hatten große
Freude an diesem besonderen Vormittag.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch!

Frisch aus dem eigenen Garten
Selbstgemacht schmeckt doch am besten!
Das sagten sich auch die BewohnerInnen des
Kirschenhofs Seiersberg Pirka, und so machte
man sich gemeinsam mit Andrea Bräunlich von
unserem Lebensqualitätsteam auf den Weg zu den

Hochbeeten des Kirschenhofs. Der frisch geerntete
Rucola diente dann als Salatbeilage zum ebenfalls
selbstgebackenen Spinatstrudel. Mahlzeit und
wohl bekomm‘s!

Zu Gast beim Harmonikaerzeuger
Am 11. Mai waren die BewohnerInnen des
Eschenhofs Semriach beim Harmonikaerzeuger
Franz Parz in Semriach zu einer Besichtigung
der Werkstätte zu Gast. Franz Parz gründete
sein Unternehmen 1978 und hat immer wieder
Freude daran, die Werke und Ausstellungsräume
Besuchern zu präsentieren. Mit stimmungsvoller
Musik wurde die von Hausleiterin Gabi Kainz
angeführte Gruppe dabei schon vor dem
Eingang begrüßt. Mit ganz viel Leidenschaft zur
Altsteirischen Knopfharmonika führte dann Franz
Parz sen. durch seine Räumlichkeiten, wo wir die
schönen Werke bestaunen durften. Er erklärte uns
genau, aus wie vielen Einzelteilen eine Harmonika
besteht und wie viele Arbeitsstunden man für so
ein Instrument eigentlich benötigt. Wir hatten
sogar die Möglichkeit mit einer Harmonika zu
musizieren. Mit anschließender Musikprobe mit

der ganzen Familie und einer kleinen Stärkung
verbrachten wir gemeinsam schöne Stunden bei
der Familie Parz. Ein großes Dankeschön nochmals
dafür!

Bunte Gartenarbeit im Ulmenhof Peggau
Im Ulmenhof bieten wir unseren BewohnerInnen
ein ganzheitliches Betreuungsangebot gemäß
den drei Säulen „Musik in die Seele“, „Flexibel im
Geist“ und „Körper in Bewegung“.

Egal ob Topfpflanze oder Garten mit verschiedenen
Beeten, die Beschäftigung mit der Natur stellt eine
besondere Möglichkeit dar, die Lebensqualität
pflegebedürftiger Menschen zu verbessern. So
bepflanzen wir jedes Jahr gemeinsam mit unseren
BewohnerInnen die Hochbeete vor dem Ulmenhof
mit Kräutern, Radieschen und Karotten.
Die frische Petersilie, der Schnittlauch, die Minze,
Melisse oder auch das beliebte, gut duftende
Liebstöckl auch Maggikraut genannt, werden dann
in weitere Folge in der Küche des Hauses für diverse
Gerichte verarbeitet oder für selbst gemachten
Melissensaft angesetzt. Natürlich wird das ein oder
andere Radieschen auch im Vorbeigehen genascht.
Es wurde nicht nur unser kleiner Garten mit Erde
und Pflanzen bearbeitet, sondern auch die rotweißen Pelargonien gemeinsam mit PA Franziska
Marchler, Therapeutin Monika Rex- Rainwald,
PDL Ingeborg Kohl und HL Michaela Ziegler in die
Kisterln gesetzt und eingegossen.
Gartenarbeit – Blumen und Pflanzen - lösen bei
vielen ein vertrautes Gefühl aus. Auch die Farben
und Düfte der Pflanzen fördern das biografische
Erinnern und reizen die Sinne.

