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Ein Wochenende mit vielen Gästen

Reges Treiben herrschte am letzten JuniWochenende im Kirschenhof Seiersberg-Pirka: Am
Samstag und am Sonntag fand eine Ausstellung
von Königshofer Brick Art statt, bei der kleine
und große Kunstwerke aus Lego bestaunt
werden konnten. Stefan Königshofer konnte an
beiden Tagen zusammen über 250 begeisterte
Besucherinnen und Besucher begrüßen. Als
Dank für die Möglichkeit, seine Kreationen im
Kirschenhof präsentieren zu dürfen, überreichte
Stefan Königshofer eine Nachbildung des Pflege
mit Herz Logos an Hausleiterin Elfi Kainz.

Ebenfalls zu Gast war an diesem Wochenende eine
Gruppe des Sozial- und Jugendzentrums SOFA aus
Seiersberg. Im Rahmen des Projektes „jung trifft
alt“ begegneten sich unsere BewohnerInnen und
Jugendliche aus der Umgebung an verschiedenen
Stationen, wie zum Beispiel beim Schnapsen oder
verschiedenen Brettspielen. Am Ende wurde noch
eine gemeinsame Wand gestaltet, die zusammen
mit den Ergebnissen der anderen Projekttage im
Jugendzentrum präsentiert wird. Wir bedanken
uns nochmals für den anregenden Besuch und
freuen uns auf ein Wiedersehen!

Sommerfest im Akazienhof
Am 24. Juni fand im Akazienhof St. Andrä-Höch
das alljährliche Sommerfest statt, bei dem unsere
BewohnerInnen gemeinsam mit ihren Angehörigen
bei gutem Essen und toller Musik den Beginn der
wärmsten Jahreszeit feierten. Als Gäste durften wir
Bürgermeister Rudolf Stiendl und Frau Anneliese
Schwarz begrüßen. In ihren Ansprachen bedankten

sich Hausleiterin Ilse Masser, Pflegedienstleiterin
Stanka Planko sowie der pädagogische Leiter Dr.
Walter Resch für das zahlreiche Erscheinen und für die
stets gute Zusammenarbeit aller beteiligten Menschen
im Akazienhof. Ein gelungenes Fest bei herrlichem
Frühsommerwetter - ein herzliches Dankeschön an
alle für die Mithilfe!

Bella Italia in St. Johann in der Haide
Passend zum Sommeranfang stand der Föhrenhof s
im Juni ganz im Zeichen unseres südlichen
Nachbarlandes Italien: Am Speiseplan standen
drei Tage lang beliebte Gerichte der italienischen
Küche wie zum Beispiel Risotto ai frutti di
mare oder Cannelloni. Aber auch abseits des
kulinarischen gab es einiges zu entdecken, so
kleideten sich die Bewohnerinnen zum Beispiel an
einem Nachmittag ganz im Stile der italienischen
50er Jahre und es wurden typische italienische
Sommergetränke wie Aperolspritzer getrunken.
Auch die italienische Sprache sowie die vielen
Sehenswürdigkeiten des Landes waren Thema Wir sind schon gespannt, wohin die nächste Reise
des Föhrenhofs gehen wird!

Ausflug ins Erdbeerland
Der Juni ist in der Steiermark Erdbeersaison,
schließlich schmecken die rot leuchtenden
Erdbeeren jetzt am besten, wo sie nicht von weit
her anreisen müssen. Reif, süß, reich an Eisen und
das Beste: Man kann sie selbst in einem der vielen
„Erdbeerländer“ pflücken. Das ließen sich natürlich
auch die BewohnerInnen des Eschenhof Semriach
nicht entgehen und machten sich gemeinsam
mit dem Ergotherapie-Team auf der Weg zum
Erdbeerland Semriach. Dort angekommen wurde
fleißig gepflückt um später leckere Säfte sowie
Marmeladen herzustellen. Auf diese Kostproben
freuten sich die Bewohner sowie die Mitarbeiter
schon sehr - zu Recht, wie zufriedenen Gesichter
nach der Verkostung zeigten. Wer jetzt auf den
Geschmack gekommen ist, findet rechts das Rezept
für einen Erdbeerlime.

Rezept für unseren selbstgemachten
Erdbeerlime:
-

600g Erdbeeren
200ml Zitronensaft
200g Zucker
200ml Wasser
200ml Wodka

Erdbeerlime genießt man am besten eisgekühlt – pur oder mit Prosecco im Verhältnis
1:3 gemischt.

Zünftiges Sommerfest im Kastanienhof
Zünftig ging es auch heuer wieder beim Sommerfest
des Kastanienhofs Groß St. Florian zu: Die
Musikgruppe „Stainz 2/3 stromlos“ spielte auf und
unterhielt BewohnerInnen und Angehörige. Köchin
Bettina Klemen schwang das Grillbesteck und

sorgte für das leibliche Wohl, während sich Gabi
Gstarz vom Lebensqualitätsteam um die kühlen
Getränke kümmerte - Ein fröhlicher Nachmittag,
den wir noch lange in Erinnerung halten werden.

Der Ulmenhof schwärmt aus
Hausleiterin Michaela
Ziegler berichtet von
einem Juni im Ulmenhof
mit vielen Ausflügen
und Begegnungen

Begonnen
haben wir
an
einem
sonnigen
Tag mit einer
k leinen
Ausfahrt an den Schwarzl See, besonders für
Bewohnerinnen, die sich oft in ihre Zimmer
zurückziehen und aus unterschiedlichen Gründen
nicht an den verschiedenen Gruppenangeboten
teilnehmen. So wurde es ermöglicht, im kleinen,
geschützten Rahmen eine andere Umgebung
bewusst wahrzunehmen.

Aufführungen des Schremser Bauerntheaters.
Dieses Jahr wurde „der verflixte Führerschein“
von H. Haidacher aufgeführt. Ein Thema, bei dem
zwar nur wenige unserer BewohnerInnen eigene
Erfahrungen mitbringen können, aber sich alle
über die kleinen lustigen zwischenmenschlichen
Beziehungen amüsierten. Liebevoll empfangen
und zu den für uns gratis reservierten Sesseln
von Mitarbeitern des Theatervereines begleitet,
fühlen wir uns jedes Jahr aufs Neue willkommen.
Auch dieses Mal ein herzliches Dankeschön an
Johannes Jantscher, der uns jährlich neu zur
Feiertagsvorstellung einlud. Darüber hinaus
verwöhnt in der Pause, amüsierten wir uns bis
Jährlicher Fixpunkt ist bei uns auch die zum Schluss in den bereits dunklen Abendstunden.
Einladung zum Sommerfest des Peggauer Durch unsere Führerschein besitzenden auch
Kindergartens. Übers Jahr kommen regelmäßig ehrenamtlichen Helferinnen kamen wir spät,
die Kindergartenkinder zu uns in den Ulmenhof, aber sicher und natürlich auch ein wenig müde im
um zusammen mit der Bewohnergruppe unter der Ulmenhof an. Danke an den Nachtdienst, der uns
Leitung von Musik- und Tanzpädagogin Monika Ausschwärmer schon mit aufgeschlagenen Betten
Rex-Rainwald den Vormittag zu gestalten. Nun erwartete.
war es umgekehrt. Wir pendelten zur Turnhalle Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!
der Peggauer Volksschule, um sehr vielen
BewohnerInnen den Genuss einer MärchenAufführung zu ermöglichen. In vielen kleinen und
größeren Gruppen wurden dabei in der Zeit vor
der Aufführung ganz unterschiedliche Zugänge
ermöglicht, um sich in die Märchenwelt der eigenen
Kindheit zurückzuversetzen oder an die Zeit auch
als vorlesende Großeltern zurückzuerinnern.
Als Nächstes stand ein eher wettkampfmäßiges
Programm für eine kleine Gruppe an, die unseren
Ulmenhof vertreten sollte. An den Aufgaben
der „Seniorenolympiade für Pflegeheime“ in
Kainbach beteiligten sich im Vorfeld sehr viele
BewohnerInnen. Einige nahmen sogar die
bereitgestellten Puzzleteile für Gefahrenzeichen
mit ins eigene Zimmer, um geschickt übers
Wochenende die richtige Bildzusammenstellung
zu üben. An so manchem Abend schwirrten noch
Fragen und Antworten hin und her, denn aus 45
erforderlichen Fragen mussten jeweils richtige
Lösungen gefunden und behalten werden.
In Kainbach angekommen war der Tag selbst
einer kleinen Gruppe vorbehalten, die nach einem
erfolgreichen Wettbewerb beim Heimkommen
am Nachmittag unter lautem Empfangsjubel den
gewonnenen Pokal präsentierte.
Ein Höhepunkt für unsere Nachtschwärmer
wiederum sind die jährlich stattfindenden

