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Eröffnung Tageswerkstätte Groß St. Florian
Nach langer und gründlicher Vorbereitungszeit
war es am 12. Oktober soweit, und unsere neue
Tageswerkstätte in Groß St. Florian wurde
feierlich eröffnet. Dr. Walter Resch, Leiter
unserer Betreuungseinrichtung für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen, und die Teamleiterin
Betreuung und Förderung Manuela Sever haben
sich mit dem Team und den KlientInnen sehr
gut auf diesen großen Tag vorbereitet: In der
Trainingsküche wurden kleine Köstlichkeiten für
das Buffet zubereitet, Verkaufsstände für die in
der Werkstätte hergestellten Produkte wurden
vorbereitet und alles für die Bewirtung der
zahlreichen Besucher vorbereitet. Zu den Gästen
zählten der Leibnitzer Bezirkshauptmann Dr.
Manfred Walch, der Leiter des Referats Sozialwesen
Leibnitz Dr. Wolfgang Klemencic, Dr. Simon Welte

(kaufmännischer Geschäftsführer RENAFAN
Deutschland) sowie der Geschäftsführer des
steirischen IHB Teams Gerhard Mosler. In ihren
Ansprachen betonten die Festredner besonders
die stets sehr gute Zusammenarbeit zwischen den
Behörden und Pflege mit Herz.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen
aber natürlich die KlientInnen selbst sowie die
neuen Räumlichkeiten, die zum Beispiel mit
einer Holzwerkstatt viele neue Möglichkeiten zu
bieten haben. Wir sind schon gespannt, welche
kleinen Kunstwerke dort entstehen werden!
Käuflich erwerben kann man die Produkte der
Werkstätte zum Beispiel in der Adventzeit auf den
Weihnachtsbasaren im Kirschenhof, Kastanienhof
und Akazienhof.

Flauschige Bastelstunde im Kastanienhof
Handwerkliches
Geschick
zeigten
die
Bewohnerinnen und Bewohner des Kastanienhofs
Groß St. Florian: Mit Unterstützung durch unsere
Kollegin Gabi Gstarz fertigten sie bunte Wollknäuel
an, so wie man sie von den gestrickten Wollmützen

kennt. Die Knäuel aus dem Kastanienhof zieren
aber keine wärmenden Mützen sondern wurden
im ganzen Haus als winterliche Dekoration verteilt,
zum Beispiel auch als buntes Mobile.

Musik, Speis und Trank im Föhrenhof
Im Föhrenhof St. Johann in der Haide konnte im
Oktober ein musikalische Gast begrüßt werden:
Zoltan Galamb, Ensemble-Mitglied der Grazer
Oper, verzauberte unsere Bewohnerinnen und
Bewohner ein Abend lang mit Evergreens zum
Mitsingen. Dazu gab es das eine oder andere
Glaserl Wein - ein fröhlicher Abend, der allen noch
lange in Erinnerung bleiben wird.
Neben diesem musikalischen Höhepunkt stand
im Föhrenhof im Oktober aber auch wieder die
Ernährung und das Kochen im Mittelpunkt: Von
Angehörigen bekamen wir Bioäpfel, die von der
geübten Kochrunde in der Therapieküche zu einem
köstlichen Apfelstrudel verarbeitet wurden.
Diätassistentin Marianne Fuchs wiederum wählte
für den monatlichen Schwerpunkt dieses mal

den Erdapfel, und fanden sich am Speiseplan
im Oktober viele nahrhafte Kartoffelgerichte
wie
etwa
Bratkartoffel,
Erdäpfelgulasch
und Kartoffelnudeln. Dazu gestaltete sie ein
informatives Plakat, das im Speisesaal aufgehängt
wurde.

Geburtstagsfeier und Kastanienbraten Eschenhof
Das Kastanienbraten und Sturm verkosten ist
im Eschenhof Semriach schon eine alljährliche
Tradition und so freuen sich unsere BewohnerInnen
und auch unsere MitarbeiterInnen immer sehr
darauf. Haustechniker Robert Breitler schwang
dabei gekonnt die Pfanne über der heißen Flamme

und alle ließen sich die Kastanien gut schmecken.
Auch die Geburtstagskinder der letzten zwei
MOnate wurden im Oktober mit Sekt und Kuchen
noch einmal gefeiert. Musikalisch umrahmt wurde
die Feier von Michael Reisinger auf der Steirischen.

Kastanien und Sturm im Kirschenhof
Am 20. Oktober fand im Kirschenhof SeiersbergPirka das alljährliche Kastanienbraten bei
herrlichen Temperaturen statt. Hausmeister
Erich Peterlin ist dabei schon ein sehr geübter
Kastanienbrater, wie man am Foto gut erkennen
kann. Schmecken ließen sich die Kastanien
auch Bürgermeister Werner Baumann und
zahlreiche Angehörige unserer BewohnerInnen.
Für die Musik sorgten auf ehrenamtlicher
Basis Adi Prügger und Ingrid Fellinger von den
„BradlmusiKanten“. So verbrachte also die ganze
Kirschenhof-Familie einen sehr gemütlichen
Nachtmittag. Pflegedienstleiterin Sandra Ogrisek
und Heimleiterin Elfi Kainz bedanken sich beim
gesamten Team für den tollen Einsatz!

Ein Bewohner mit einem ganz besonderen Hobby
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet von einem Bewohner im Ulmenhof Peggau mit Freude am Werkstoff
Holz.

Peter Jauk, 93, lebt seit eineinhalb Jahren
im Ulmenhof und geht dort an seinem
Arbeitsplatz im Zimmer einer Beschäftigung nach,
die ihm sehr große Freude bereitet. Aufgewachsen
mit insgesamt sechs Brüdern am Fuße der Gleinalpe
in Neuhof, ist er schon sehr früh mit der Natur,
der Landwirtschaft und diversen Holzarbeiten
in Berührung gekommen. Es waren arbeitsreiche
Jahre zwischen der Volksschule und dem Krieg
- wo Herr Jauk drei Jahre als Soldat bei der 101
Gebirgsdivision als Funk- und Fernsprecher und
ein weiteres Jahr in Gefangenschaft in Deutschland
bzw. als Zwangsarbeiter in einem Kohlebergwerk
in Frankreich verbrachte. Erst im Frühjahr 1946
wurde er von dort wieder „nachhause“ geschickt.
Herr Jauk war nach der Kriegszeit sieben Jahre
lang Platzmeister bei einem Sägewerk in Peggau.
Dort war er – wie er im Gespräch mit mir erzählt
– insbesondere für die Übernahme von Holz
und die Qualitätssicherung verantwortlich. Er
berichtet auch davon, wie 1957 vier Sägewerke
in Peggau schließen mussten, da die Italiener als
Abnehmer weggefallen seien. Damals sind leider
viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Herr Jauk
hat daraufhin den Führerschein gemacht und in
der Gemeinde Deutschfeistritz insgesamt 26 Jahre
als Außendienstleiter gearbeitet. Er begleitete in
dieser Zeit den Kanalbau, die Installierung der
Müllabfuhr, den Ausbau des Wassersystems und
diverse andere, körperlich anstrengende Arbeiten.
Er war, wie er es beschreibt, „Umadumbummerl“
und
aufgrund
seiner
Hilfsbereitschaft,
Gewissenhaftigkeit und seines Fleißes bei allen
sehr beliebt. Der damalige jüngste Bürgermeister
in der Steiermark Karl Riegler lies sogar eine eigene

Telefonleitung zu Herrn Jauk nachhause verlegen,
woraufhin er ständig erreichbar und stets für
etwaige Arbeiten im Ort da war. Bevor er 1983 in
Pension ging, schulte er noch seinen Nachfolger
ein. Danach entdeckte er wieder die große Freude
an Holzarbeiten: Er fertigte Holzuhren, Holztafeln,
Küchenrollenhalter, Hirschhornknöpfe, sägte aus
Holzfurnier Karten, die er mit einem Brennstab mit
lustigen Sprüchen, Glückwünschen oder Gedichten
beschriftete und stellte seine Handarbeiten neun
Jahre lang bei einer Hobbyausstellung im Ort
aus. Als Herr Jauk zuhause trotz Umbauarbeiten,
Hauskrankenpflege und der Unterstützung seiner
Familie nicht mehr ausreichend versorgt werden
konnte, war er bereit in ein Pflegeheim umzuziehen.
Sein Verständnis drückt er insofern aus, als er
meint „die Jugend soll leben“. Herr Jauk gibt an, sehr
gerne im Ulmenhof zu leben, der mittlerweile auch
sein zweites Zuhause geworden ist, und auch seine
Lebensqualität hat sich seither verbessert. Unsere
Therapeutin Monika Rex- Rainwald, mit der er auch
das Harmonikaspielen gemeinsam hat, richtete
ihm einen Arbeitsplatz ein, an dem er seither - wie
früher - aus Holzabfällen mit seinem Brennstab
Karten aus Holz herstellt. Aktuell arbeitet Herr
Jauk mit großer Freude an Holzprodukten
für unseren hausinternen Adventsmarkt und
stellte bereits einen Teil der Tischdekoration für
unsere Weihnachtsfeier her. Zum Abschluss des
Gesprächs erzählt er, dass er mit seiner Ehefrau
Antonia bereits 68 Jahre verheiratet ist, natürlich
hat auch sie zum 68. Hochzeitstag eine ganz
persönliche Holzkarte geschenkt bekommen. Nun
wünscht er sich, dass er zum 70. Hochzeitstag, der
sogenannten „Gnadenhochzeit“, ein Fest in unserer
Herzerlstub´n feiern kann.

