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Ein Besuch und ein Ausflug
Einen
besonderen
Besuch
erhielt
der
Kirschenhof in Seiersberg-Pirka im September:
Landeshauptmann
Hermann
Schützenhöfer
besuchte seinen Freund Dr. Peter Strallhofer, der
bei uns im Haus wohnt. Mit einem Gläschen Wein
wurde dabei auf die alte Freundschaft angestoßen.
Der Landeshauptmann ließ es sich aber auch trotz
eines dichten Terminplans an diesem Tag nicht
nehmen, eine kurze Runde durch das Haus zu
drehen und die Bewohnerinnen und Bewohner
persönlich zu begrüßen.
Der Kirschenhof wurde im September aber
nicht nur besucht, die BewohnerInnen und das

Team waren auch selbst unterwegs. Angeführt
von Pflegedienstleiterin Sandra Ogrisek und
Hausleiterin Elfi Kainz folgte die Besuchsgruppe
einer Einladung von Bürgermeister Werner
Baumann auf das Gemeindeamt Seiersberg-Pirka.
Dort angekommen führte der Bürgermeister
durch die Amtsräumlichkeiten und erzählte den
interessierten ZuhörerInnen, wie die Gemeinde ihr
Angebot für Senioren erweitern wird - so ist etwa
der Ausbau des öffentlichen Verkehrs geplant.
Wir
bedanken
uns
nochmals
beim
Gemeindevorstand für den unterhaltsamen und
informativen Nachmittag!

Kürbispatzeln im Kastanienhof
Das „Kürbispatzeln“ gehört in den Pflege mit Herz
Häusern zu den Fixpunkten im Jahreskreislauf,
stammen doch viele Bewohnerinnen und
Bewohner aus dem landwirtschaftlichen Umfeld.
Also versammelte sich auch im Kastanienhof Groß

St. Florian eine Runde von fleißigen Bewohnern
zum Kürbispatzeln, bei dem die Kerne, aus
denen später das Kürbiskernöl entsteht, aus den
Kürbissen harauszutrennen.

Erntezeit im Föhrenhof
Der Föhrenhof in St. Johann in der Haide stand im und so fertigten die BewohnerInnen eine eigene
September ganz im Zeichen der Ernte. Doch bevor Erntedankkrone für den Erntedankgottesdienst
es so richtig los ging, machte eine große Gruppe an.
noch einen Ausflug zum nahe gelegenen Stift Vorau.
Zurück vom Ausflug ging es gleich an die Arbeit:
Als erstes wurden die Erdäpfel - die größten weit
und breit, wie Hausleiterin Franziska Gruber stolz
berichtet - vom eigenen Acker geerntet. Einige
Erdäpfel wurden gleich gebraten, frisch vom Feld
auf den Tisch! Doch es wurden nicht nur Erdäpfel
geerntet sondern auch Kürbisse. Haustechniker
und Landwirt Karl Lueger spendete auch noch
„Miniwoaz“. Beides wurde natürlich fachgerecht
verarbeitet: Die Kürbisse wurden „geputzt“ und
die Woazstritzel geschält und eingelegt.
Zur Ernte gehört aber auch das Erntedankfest,

Der Akazienhof besuchte Jump 25
Der Bereich Betreuung und Förderung des
Akazienhofs St. Andrä-Höch organisierte wieder
einmal einen aktiven Tag für unsere geschätzten
Klientinnen und Klienten. Ziel war dieses mal der
Funpark „Jump 25“ in der Nähe von Graz. Beim
Ausprobieren der unterschiedlichen Attraktionen
hatten alle sichtbar großen Spaß und die
KlientInnen waren mit Begeisterung dabei.
Anschließend gab es noch ein gemeinsames Essen
in Graz um sich nach den ganzen Aktivitäten
wieder zu stärken.

Fahrt mit dem Bummelzug und neuer Fühlweg
Am Mittwoch dem 13. September veranstaltete
das Team des Eschenhofs Semriach auf Wunsch der
BewohnerInnen spontan eine Fahrt ins Blaue mit
dem Semriacher „Bummelzug“. Besondere Freude
dabei hatten einige unserer Bewohnerinnen und
Bewohner, da sie in Semriach aufgewachsen sind

Im Eschenhof gibt es nun auch die Möglichkeit
für unsere Bewohner, ihr „Barfußgefühl“
zu mobilisieren. Unter der Leitung unserer
Ergotherapeuten Frau Fruhmann und Frau
Kuhnert sowie auch einigen fleißigen Mitarbeitern
des Eschenhofs, die dieses Unternehmen freiwillig
und tatkräftig unterstützt haben, können wir
nun voller Stolz auf ihr Werk blicken. Mit acht
unterschiedlichen Materialien, die verschiedene
taktile und propriozeptive Reize ansprechen, soll
der Barfußweg bei der Mobilisation der Bewohner
das Gefühl barfuß zu gehen aus vergangenen
Tagen wieder erwecken. Ein großes Dankeschön
allen fleißigen Helfern!

und sie uns daher am Weg ihre Elternhäuser
zeigen konnten. Bei einem Zwischenstopp beim
Gasthof Jägerwirt stärkten wir uns bei Kuchen,
Kaffee und mit einem leckeren Eis. Ein gelungener
Nachmittag, mit viel Spaß und Freude!

Bunte Herbstzeit im Ulmenhof
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet davon, wie sich der Ulmenhof auf
den herbst vorbereitet und von einer
Eisernen Hochzeit im Haus.

Die Temperaturen werden allmählich
kühler, die Tage kürzer und die Blätter
beginnen sich zu verfärben. So ist bei uns der
Herbst auch die Zeit der Dekoration, um das Haus
wieder so gemütlich wie möglich (um)zu gestalten,
immerhin verbringt man wieder mehr Zeit im Haus
als im Freien. Im Ulmenhof passiert das im Sinne der
Ganzheitlichkeit natürlich gemeinsam mit unseren
BewohnerInnen. In sogenannten Kreativgruppen
wird mit Therapeutin Monika Rex- Rainwald und
Pflegeassistentin Franziska Marchler regelmäßig
gebastelt, gestaltet und genäht, sodass sich der
Ulmenhof im Nu in Natur- Farben und Materialien
der neuen herbstlichen Jahreszeit anpasst. Die
Hand- und Bastelarbeiten werden durch das
Stricken einiger unserer BewohnerInnen ergänzt,
die ihr Leben lang sehr gerne gestrickt haben. So
entstehen gerade zahlreiche bunte und warme
Wollsocken und auch Pullover für die kälteren

Tage. Stricken ist eine Beschäftigung, die auch
das Denk- und Erinnerungsvermögen und somit
die Lebensqualität fördert. Die Ressourcen des
Einzelnen stellen für uns einen sehr hohen Wert
dar, und das wollen wir die BewohnerInnen
auch spüren lassen. Sich selbst als wertvoll zu
empfinden ist ein grundlegender Baustein für eine
hohe Lebensqualität.

Ein außergewöhnliches Hochzeitsjubiläum
Die Eiserne Hochzeit ist ein sehr seltenes
Jubiläum, welches das Ehepaar Peter und Maria
Stockner zum 65. Hochzeitstag im Ulmenhof
begehen durften. Zu diesem Anlass wurde Familie
Stockner von Bürgermeister Helmut Michael
Salomon und Gemeinderätin Gerda Wartinger
im Beisein von Hausleiterin Michaela Ziegler ein
großer Blumenstrauß überreicht. Herzlichen
Glückwunsch auch vom gesamten Ulmenhof-Team!

