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Buntes Faschingstreiben im Eschenhof
Rund ging es am Rosenmontag bei der großen
Faschingsparty im Eschenhof Semriach. Mit
schwungvoller Musik von Peter Tieber sowie
mit süßen Krapfen und Kaffee wurde an diesem
Nachmittag gelacht, getanzt und gesungen.
Ein ganz besonderer Höhepunkt war die lange
Polonaise, die viele unserer BewohnerInnen sowie
auch MitarbeiterInnen mitgetanzt haben. Auch
zahlreiche originelle Kostüme konnte man an

diesem Tag im Eschenhof bestaunen. Mit dabei
waren auch die Kinder von Ergotherapeutin
Melanie Kuhnert, die mit ihrem fröhlichem
Kinderlachen für zusätzliche Freude sorgten.
Alles in allem war es also ein gelungener
Nachmittag für Jung und Alt!

Ausbildung erfolgreich absolviert
Gleich zwei Kolleginnen aus dem Bereich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Akazienhof
haben in letzter Zeit ihre Ausbildung erfolgreich
absolviert: Kathi Bassa, Sekretärin im Behindertenbereich hat die Ausbildung zur Heimhelferin mit
Auszeichnung abgeschlossen. Die zweite erfolgreiche Absolventin ist Sanda Kerngast, die nun Multifunktionelle Therapeutin für ASS (Autismusspektrumstörung) ist. Dr. Walter Resch, pädagogische
Leiter, gratulierte beiden Absolventin herzlich. Wir
schließen uns dieser Gratulation natürlich an!

Fasching, Schnee und tierischer Besuch
Bunt ging es im
Februar wieder im
Föhrenhof St. Johann
in der Haide zu: Gleich
zu Beginn bekamen
die
BewohnerInnen
tierischen
Besuch.
Eine
Mitarbeiterin
bringt
regelmäßig
ihren Vierbeiner mit
ins Haus, was jedes mal
große Freude auslöst.
Später im Monat bekam der Föhrenhof wie auch
die gesamte Steiermark frostigen Besuch, hüllte
doch eine Schneedecke das ganze Land in weiß.
BewohnerInnen und Team nutzten die Gelegenheit
um gemeinsam einen Schneemann zu bauen.

Schwerpunkt im Februar war aber natürlich die
Faschingszeit. Eingeleitet wurden die Aktivitäten
durch gemeinsames Krapfen backen. Höhepunkt
war schließlich das große Faschingsgschnaß mit
den Angehörigen am Rosenmontag, bei der „die
Landstürmer“ aufspielten.

Valentinsgruß im Kastanienhof
Wie auch schon letztes Jahr überreichte das Team des
Kastanienhofs Groß St. Florian auch heuer wieder
jedem Bewohner und jeder Bewohnerin eine Blume
zum Valentinstag. Diese rührende Geste kam wieder
sehr gut an und machte sowohl den BewohnerInnen
als auch dem Team große Freude - schließlich bereitet

nicht nur beschenkt werden Spaß sondern auch das
schenken! „Die Herzen unserer Bewohnerinnen und
Bewohner zu erreichen ist das ganze Jahr über unser
Ziel, zu einem besonderen Tag wie dem Valentinstag
wollten wir das nochmals mit einem Blumengeschenk
unterstreichen“, meint Bereichsleiterin Sonja Wassler.

Faschingsgaudi und Blumengruß im Kirschenhof
Fröhlich ging es in der Faschingszeit auch im Kir- es auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des
schenhof Seiersberg-Pirka zu, wie das Foto unserer Kirschenhofs Blumengrüße überreicht durch unKolleginnen bei der großen Feier am Faschings- ser Team.
dienstag belegt. Am Valentinstag schließlich gab

Traktorfaschingsumzug und Faschingsfeier
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet über die Faschingszeit im Ulmenhof Peggau.

Die Feste im Jahreskreis sind für unsere BewohnerInnen ein wichtiger Bestandteil des Alltags im Ulmenhof. Da
hat es uns in der Faschingszeit natürlich besonders
gefreut, dass unsere traditionelle Faschingsfeier
bereits zum zweiten Mal durch den Traktorfaschingsumzug eingeleitet wurde. Mit zahlreichen
geschmückten Traktoren kam der Umzug aus Stübing und Deutschfeistritz vor dem Ulmenhof Eingang in Peggau an. Von den Traktoren abgestiegen,
sorgte etwa die Friesacher Tanzgruppe mit einem
„Bandeltanz“
begleitet von der Kapelle des
Musikvereins Deutschfeistritz – unter dirigierendem Bürgermeister
Michael Viertler als Zauberer verkleidet – für
bunte Faschingsstimmung.
Im Ulmenhof beginnt
der Faschingsdienstag
jedoch bereits am Morgen. Tische mit Verkleidungsutensilien,
wie
Hüte und Masken, werden zur freien Entnahme für alle zugänglich im
Eingangsbereich des Hauses aufgestellt. Nicht nur
unsere MitarbeiterInnen, sondern auch unsere
BewohnerInnen bedienen sich an unserem großen und bunten Faschingsfundus. Auch so manche Bemalungen im Gesicht vervollständigen die
Outfits für die Faschingsfeier am Nachmittag. Die
Faschingsfeier selber wird durch Therapeutin Monika Rex-Rainwald, ihre musizierende Familie und

dem anwesenden Team abwechslungsreich gestaltet. Nachdem in beiden Stockwerken aufgespielt
wurde, fanden die weiteren Feierlichkeiten im
Speisesaal statt. Dabei gab es neben Gesang auch
an jedem Tisch Scherzfragen, die gar nicht so leicht
zu beantworten waren. Oder wissen Sie beispielsweise, welcher Baum keine Wurzeln hat bzw. wer
einen Kamm besitzt sich aber nicht kämmt?
Die Faschingszeit ist natürlich auch Krapfenzeit,
daher war es auch ein Genuss, die selbst gebackenen Faschingskrapfen zu
verspeisen.
Ein herzliches Dankeschön an den Traktorverein, die gesamten Teilnehmer des Umzugs für
die tolle Unterhaltung vor
unserem Haus, die Familie Rex-Rainwald für die
inhaltlich lustige und musikalische Gestaltung
am Faschingsdienstag, unsere ehrenamtliche Faschingskrapfenbäckerin Pflegeassistentin Franziska Marchler, unsere BewohnerInnen für das
Mitbacken und Feiern sowie unser mitfeierndes
Ulmenhof-Team.

