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Reges Treiben im Akazienhof
Einiges los war im März im Akazienhof St. Andrä/
Höch, wobei die Vorbereitungen auf das Osterfest
im Mittelpunkt der Aktivitäten stand. Da gab es
zum Beispiel das traditionelle Palmbuschenbinden, zu dem wir auch wieder Bürgermeister Rudolf Stiendl und seine Lebensgefährtin Anneliese
Schwarz als aktive Teilnehmer begrüßen konnten. Ebenfalls fleißig mit dabei waren Hausleiterin
Ilse Masser, Pflegedienstleiterin Stanka Planko,
Irmgard Treichler vom Lebensqualitätsteam sowie
zahlreiche Kolleginnen und Angehörige, was uns
besonders freute.
Zur Osterzeit gehört natürlich auch die Osterjause mit dem Osterbrot. Das Backen dieser Köstlichkeit übernahmen die Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen der Wochenstruktur gleich selbst.
Beim herrlichen Duft, der dadurch durch den Akazienhof zog, stieg die Vorfreude auf die Osterjause

gleich noch mehr.

Dorfgespräche
Bürgermeister Stiendl war im März auch ein zweites Mal zu Besuch, und dieses Mal brachte er gleich
die ganze Gemeinde St. Andrä-Höch mit. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dorfgespräche“ bot
der Bürgermeister vor zahlreichen Gemeindebewohnerinnen- und bewohnern einen Rückblick auf
das Jahr 2017 in der Ortschaft. Berichtet wurde
dabei zum Beispiel von den Bau-, Renovierungsund Erhaltungsarbeiten in der Gemeinde.
Wir freuen uns darüber, dass eine derartige Veranstaltung bei uns im Haus stattfindet, schließlich ist
es unser ständiges Bemühen, dass unsere Pflegeheime in den Alltag der Gemeinden eingebunden
sind.

Nesteltherapiedecke
Wenn die Hände etwas zu tun haben, kommt der
Geist besser zur Ruhe. „Dementiell erkrankte Menschen nesteln oft an ihrer Kleidung, zupfen an den
Haaren, greifen nach allem das sich in ihrer Nähe
befindet“ erzählt Pflegedirektorin Monika Mühlbacher. Aus diesem Grund hat sie gemeinsam mit

ihrer Mutter (im Bild unten) die von Lehrbeauftragten des Ausbildungszentrums Innsbruck West
kreierten „Nesteltherapiedecken“ angefertigt. Diese speziellen Decken ermöglichen es dementiell
erkrankten Menschen ihre Feinmotorik zu trainieren und dienen der Beschäftigung sowie Aktivierung. Die Decken wurden an die Pflege mit Herz
Häuser
verteilt
und sind bereits
im Einsatz. Vielen
Dank auch an unsere Demenztrainerin Gabi Gstarz
für die tatkräftige
Unterstützung bei
der Idee und Produktion der Decken.

Ostervorbereitungen in St. Johann i.d. Haide
Auf vollen Touren liefen auch die Ostervorbereitungen im Föhrenhof. So wurden zum Beispiel Eier
gefärbt (natürlich „bio“ mit Zwiebelschale, Gräsern
und Blumen), Palmbesen gebunden oder Osternester gebacken. Ein weiterer Höhepunkt war die
Palmweihe durch Pfarrer Brandstätter mit reger
Anteilnahme der BewohnerInnen und auch zahlreicher Angehöriger.

Palmbuschenbinden
Zu einer schönen Tradition nicht nur im Kirschenhof
gehört das Palmbuschenbinden. Dieses Mal hatte
Andrea
Bräunlich
vom
Lebensqualitätsteam
gemeinsam mit unseren BewohnerInnen eine ganz
besondere kreative Idee verwirklicht und selbst bemalte

Ostereier in die schönen Palmbuschen gesteckt.
Am Karsamstag fand dann auch heuer wieder
die Fleischweihe im Kirschenhof statt, zu der uns
Pastoralassistentin Hertha Rupp aus Wundschuh im
Haus besuchte.

Der Eschenhof auf den Spuren des Brauchtums
Im Eschenhof wird mit den BewohnerInnen wie je- nen zusätzlich schöne Osterkörbe, Osterkerzen,
des Jahr Ostern gefeiert und dabei lebt manch alter Osterkugeln und bemalte Osterhasen gebastelt,
Brauchtum wieder auf. Wir sind dem Brauchtum die beim Bazar zum Verkauf angeboten werden.
des Osterfestes auf den Grund gegangen, und haben uns auf die Suche nach seinem Ursprung gemacht. Vom traditionellen Palmbuschen binden bis
hin zum Ostereierfärben und Osterpinzen backen
waren unsere BewohnerInnen mitten in den Vorbereitungen für ein buntes und frohes Osterfest.
Unter der Leitung unserer Ergotherapeutin Melanie Kuhnert und unserer Seniorenanimateurin
Catharina Harrer wurde mit einigen BewohnerIn-

Wir gratulieren!

Die Aus- und Weiterbildung ist uns ein großes Anliegen, und so konnten wir auch im März zu abgschlossenen Ausbildungen gratulieren: Manuela
Schenk aus dem Kirschenhof hat ihre Pflegeassistentinnen-Ausbildung abgeschlossen (im Bild mit

PDL Sandra Ogrisek und Bereichsleiterin Christina Bermadinger-Kainz) und Iris Schaut aus dem
Kastanienhof ist jetzt ausgebildete Sicherheitsvertrauensperson (im Bild PDL Stanka Planko, Bereichsleiterin Sonja Wassler und Kolleginnen)

Osterbrauchtum im Ulmenhof Peggau
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet über die Osterzeit im Ulmenhof.

Im Ulmenhof Peggau gibt es rund um
die Osterzeit viele Veranstaltungen,
die einerseits das Brauchtum beleben,
andererseits allen BewohnerInnen ermöglichen, Ostern mit vielen Sinnen zu erleben.
Begonnen wird mit dem traditionellen Palmbuschenbinden. Bei der hausinternen, öffentlichen
Palmweihe werden die Palmbuschen dann geweiht
und die BewohnerInnen bekommen sie danach ins
Zimmer.
Natürlich darf auch das Eierfärben nicht fehlen.
Mit großem Topf und vielen Zwiebelschalen wird
Pflegeassistentin und ehrenamtliche Mitarbeiterin Franziska Marchler wie jedes Jahr von einigen BewohnerInnen unterstützt. Die auf den Eierschalen aufgelegten Blätter werden durch eine
Strumpfhose durch Abbinden fixiert und zaubern
auf diese Weise wunderschöne Motive auf die Eierschale.
Die ganze Fastenzeit über wurden immer wieder
kleine Gegenstände für unseren Ostermarkt hergestellt. Auch unser Bewohner Peter Jauk unterstützte mit seinen Holzarbeiten tatkräftig.
So wurde gemalt, geschnitten, gewoben, verknotet und gestaltet, bis liebevoll hergestellte Gegenstände die Wände schmückten oder den Besitzer
wechselten. Dieses Jahr erhielten wir auch Besuch
von KlientInnen aus der Tageswerkstätte des Akazienhofs, die ihre schönen Osterbasteleien im Ulmenhof ausstellten.

In der Karwoche veranstaltet die gesamte Familie
Rainwald mit Gesang und Instrumentalmusik auch
dieses Jahr wieder eine sehr berührende Passionsmusik. Dieses stimmungsvolle Konzert am frühen
Abend wird von zahlreichen BewohnerInnen und
Gästen als Einstimmung in die Karwoche gerne
angenommen.
Ein Höhepunkt vor Ostern ist immer die Speisensegnung am Karsamstag. Bereits am frühen Vormittag pilgert die Peggauer Bevölkerung rund um
die Nachbarschaft des Ulmenhofs zu uns ins Foyer,
um gemeinsam mit unseren BewohnerInnen die
dicht gestellten, angefüllten Körbe segnen zu lassen.
Mit Ratschen wird die kleine Feier eröffnet, deren
Gestaltung von Familie Rainwald gemeinsam mit
Pfarrer Horst Hüttl vorgenommen wird.
Ein großes Danke auch an unseren Bürgermeister
Hannes Tieber und GR Gerda Wartinger für ihren
Osterbesuch samt Schokoosterhasen im Ulmenhof!

