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Ein ereignisreicher Jänner im Föhrenhof

Traditionell-schwungvoll startete der Föhrenhof
in St. Johann in der Haide ins neue Jahr: Die
Neujahrsspieler der Musikkapelle St. Johann in
der Haide kamen ins Haus und überbrachten
musikalische Glückwünsche fürs neue Jahr.
Ebenfalls traditionell ist der Besuch der Sternsinger,
die natürlich auch im Föhrenhof vorbeischauten.
Höhepunkt im Jänner war jedoch der
Neujahrsempfang, zu dem Hausleiterin Franziska
Gruber und Pflegedienstleiterin Sabine Haspl
zahlreiche Besucher begrüßen konnten. Auch
Bürgermeister Ing. Günter Müller, Pfarrer Mario
Brandstätter und Pflegedirektorin Monika
Mühlbacher ließen es sich nicht nehmen, an der
gelungenen Feier teilzunehmen. Sabine Haspl
und Franziska Gruber bedankten sich in ihrem
Jahresrückblick besonders bei den ehrenamtlichen

Mitarbeitern des Hospiz und Besuchsdienstes und
übermittelten die Wünsche der Bewohnerinnen
und Bewohner fürs neue Jahr. Diese Wünsche
wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, Sie
finden einen Auszug weiter unten.
Im neuen Jahr 2018 warten auf den Föhrenhof
schon zahlreiche Aktivitäten wie zum Beispiel das
Kartoffel- und Kürbisanbauen im April/Mai oder
die kulinarische Reise durch Österreich im Juni,
die heuer unter dem Motto „so schmeckts auf der
Alm“ stehen wird. Ebenfalls am Programm stehen
ein Ausflug auf die Römerhütte im August und
das Preisschnapsen im Herbst, um nur ein paar
Höhepunkte zu nennen. Es wird also auch beim
nächsten Jahresrückblick wieder viel zu berichten
geben...

Wünsche zum Neuen Jahr
- Gesundheit und Segen für sich, ihre Kinder & Enkelkinder
- dass alles gut vorübergeht und der Sohn gut von
seiner Operation zurückkommt,
- dass die Kinder nett sind und dass ich merke das sie
mich lieben
- dass die Kinder brav bleiben und mich weiterhin so
brav besuchen
- Liebe Worte
- mich ab und zu in der Mitte der Familie sein lassen
- Selbstgepflückte Blumen
- Glück und kein Pech und dass wir beim Kegelscheiben gewinnen!!

Hänsel und Gretel zu Besuch im Akazienhof
Eine große Überraschung gab es für die BewohnerInnen des Wohnbereichs BHG im Akazienhof:
Nach wochenlangen Vorbereitungsarbeiten führte
unser Mitarbeiter Heinz Zach das Märchen „Hänsel & Gretel“ auf. Das Multitalent hatte das gesamte Bühnenbild selbst entworfen und gefertigt, die

Kochen mit allen Sinnen
Im Jänner wurden im Eschenhof Semriach
wieder die Kochlöffel gerührt: Gemeinsam mit
dem Betreuungsdienst kochte eine Gruppe
unserer BewohnerInnen unterschiedlichen Alters
köstliche Gerichte. Die Lebensmittel wurden dazu
am Vormittag selbst eingekauft und anschließend
weiterverarbeitet. Es wurde geschnitten, geschält
und natürlich genascht.
Um gut selbst zu kochen, muss man einfach
seine Sinne benutzen
Hören: Wenn es im Topf völlig ruhig ist, tut sich
meist zu wenig, wird es zu laut, ist meist zu viel
Hitze im Spiel.
Riechen: Wenn gar nichts riecht, fehlt dem Topf die
Würze. Daher wurden die Gerichte von unseren
BewohnerInnen mit diversen Gewürzen verfeinert

Texte geschrieben und alle Rollen selbst gespielt.
Unterstützt wurde er während der Aufführung vom
Team des Vollzeitbetreuten Wohnens , so war zum
Beispiel Heidi Strutz für die Lichtechnik zuständig.
Zum Abschluss gab
es für alle auch noch
eine „Hänsel & Gretel-Torte“.
Kein Wunder also,
dass die BewohnerInnen und die
anwesenden Angehörigen begeistert
waren. Vielen Dank
an Heinz Zach für
seinen Einsatz!

Sehen: Der Blick in den Topf ist die beste Sicht, dass
der Inhalt nicht anbrennt.
Schmecken: Das ist der sicherste Weg zum
erfolgreichen Kochen - der eigene Geschmack.
Für unsere BewohnerInnen soll das Selberkochen
ein Schlüssel zum Genuss, Gesundheit und
Wohlbefinden beitragen.

Geselliger Neujahrsbrunch im Kastanienhof
Schwungvoll und gesellig startete der Kastanienhof
Groß St. Florian ins neue Jahr: Beim in den
„Pflege mit Herz“ Häusern schon traditionellen
Neujahrsbrunch konnten Hausleiterin Ilse Masser
und Pflegedienstleiterin Stanka Planko zahlreiche
Angehörige und Freunde des Hauses begrüßen.
In ihren Ansprachen ließ das Leitungsteam das
ereignisreiche Jahr 2017 Revue passieren und natürlich

wurde auch ausgiebig gebruncht. Vom Schinken bis
zum Lachs, von der Eierspeise bis zum gebratenem
Speck und natürlich auch Mehlspeisen mit Kaffee
wurde alles aufgeboten. Sekt zum Anstoßen durfte
selbstverständlich auch nicht fehlen. Musikalisch
umrahmt wurde die Feier durch Herrn Eberhart auf
seiner steirischen Harmonika. Ein gelungener Start
ins neue Jahr!

Faschingsvorbereitungen im Kirschenhof
Fröhlich geht es im Kirschenhof Seiersberg-Pirka
ja das ganze Jahr über zu, aber der Fasching ist immer ein ganz besonderer Höhepunkt, auf den sich
die BewohnerInnen und natürlich auch das Team
des Kirschenhofs immer besonders freuen. Daher
laufen auch schon die Vorbereitungen für das Faschingsfest und es wird schon fleißig gebastelt, um
für die Faschingsparty am 13. Februar um 14 Uhr
bestens vorbereitet zu sein. Geboten wird lustige
Musik, Brötchen, Prosecco und selbstverständlich
Krapfen. Zu dieser Feier sind natürlich auch die
Angehörigen der BewohnerInnen herzlich eingeladen. Maskierung erwünscht!

Hospiz-und Palliativcare im Ulmenhof
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet über das Projekt Hospiz- und
Palliativcare und den Neujahrsbrunch

Wir freuen uns, dass der Ulmenhof
2018 nach dem Föhrenhof St. Johann
in der Haide als zweites Pflege mit
Herz Haus am Projekt „Hospiz und Palliative Care
in steirischen Pflegeheimen“ teilnimmt. Dieses
Projekt des Hospizvereins Steiermark orientiert
sich an den Richtlinien des Dachverbandes Hospiz Österreich. Für viele Menschen ist eine stationäre Pflegeeinrichtung ihr Zuhause bis zuletzt.
Mit dem Projekt „Hospiz- und Palliative Care im
Pflegeheim“ wird im Ulmenhof im Rahmen eines
Organisationsentwicklungsprozesses sowie Schulung unserer MitarbeiterInnen eine kompetente
Hospiz-und Palliativversorgung nachhaltig sichergestellt werden. Die Integration von Hospizkultur
und Palliativcare hat positive Auswirkungen für
alle Beteiligten: So trägt die ganzheitliche, interdisziplinäre Betreuung dazu bei, dass körperliche
und psychische Schmerzen – unter besonderer Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse von BewohnerInnen, die an Demenz erkrankt sind – noch
besser erkannt und gelindert werden.
Die ganzheitliche Betreuung – die in allen Pflege mit Herz Einrichtungen im Sinne des Leitbilds
auch gelebt wird – ermöglicht bis zuletzt ein Leben in Würde, die Achtung der Autonomie und die
Anerkennung des Sterbens und der Trauer als Teil
des Lebens. Unsere Kernaufgaben umfassen die
bestmögliche pflegerische, medizinische, psychosoziale und spirituelle Begleitung sowie insbesondere auch das Verbleiben des/der Bewohners/in in
der Pflegeeinrichtung, natürlich in Abklärung der
Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person und der
Angehörigen. Die bereits schon integrierte Vernetzung und Kooperation mit allen Betreuern im Umfeld wie Ärzten und Ärztinnen, dem mobilen Palliativ- und Hospizteam wird so weiter ausgebaut
und evaluiert werden. Als sehr sprechend empfinde ich das Logo des Gütesiegels, daher möchte
ich Ihnen die Beschreibung von der Homepage des
Hospizvereins nicht vorenthalten:
Das Gütesiegel des Hospiz
Steiermark besteht aus
zwei Ellipsen. Ein Kreis
symbolisiert die Einheit
und Unendlichkeit, auch
Schicksal und Zeitlosigkeit, als Prinzip der Wieder-

kehr. Die Überlagerung von zwei bedeutet Zusammensein, hinter jemandem stehen- begleitend und
unterstützend. Gemeinsam einen Weg gehen. Eine
Ellipse ist der Schatten eines Kreises. Die Ellipsen
bilden ein Herz. Das Herz ist das Symbol der Liebe
und des Lebens. Es ist der Muskel im menschlichen
Körper, der sich nie ausruhen darf. Somit symbolisiert es Ausdauer und Durchhaltevermögen. Das
Herz ist das Zentrum des Seins. Das Logo zeigt,
dass Menschen, die damit in Verbindung stehen,
das Herz am richtigen Fleck haben und ihre Begleitung sehr wertvoll ist.

Abschließend möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf den Neujahrsbrunch im Ulmenhof geben: Auch heuer konnten wir wieder zahlreiche
Angehörige und ehrenamtliche MitarbeiterInnen
bei uns im Haus begrüßen. Besonders bedanken
möchte ich mich auf diesem Wege noch einmal bei
unseren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die ein
wichtiger Bestandteil des Lebens im Ulmenhof
sind! Ein Danke geht auch an Hilde Püringer, Tochter einer Bewohnerin, die mit ihrer Musikgruppe
für die musikalische Unterhaltung beim Neujahrsbrunch sorgte.

