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Klausur, neue Wandgestaltung und Putzaktion
Voller Tatendrang startete der Bereich für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen des Akazienhofs St.
Andrä-Höch in den Frühling! Schon Ende März fand
die jährliche Klausur der MitarbeiterInnen im Bildungszentrum Laubegg statt. Ein zentrales Thema der
heurigen Klausur war die offene Kommunikation im
Team. Nach einem Impulsreferat des Leiters der Behinderteneinrichtung Dr. Walter Resch wurde mit viel
Engagement in Kleingruppen zum Thema gearbeitet.
Ebenfalls am Programm stand ein Gastvortrag durch
Dr. Wolfgang Klemencic (Bezirkshauptmannschaft
Leibnitz) zu den Themen Behindertengesetz/LEVO,
Bescheide und IHB Gutachten.
Fleißig war man aber nicht nur auf der Klausur sondern auch im Akazienhof selbst: Für den Speisesaal
des Vollzeitbetreuten Wohnens wurde eine große
Wandgestaltung kreiert. Betreute MitarbeiterIn-

nen der TWS Groß St. Florian gestalteten nach einem Entwurf des Mitarbeiters Heinz Zach kreativ,
mit Enthusiasmus, viel Farbe sowie verschiedensten Malwerkzeugen eine Wandfläche von ca. 24
Quadratmetern. Die gestaltete Wandfläche symbolisiert dabei die Bereiche Arbeit, Wohnen und
Freizeit. Diese drei Lebensbereiche schwingen in
ihrer Darstellung in einem großen Ganzen, in deren Mittelpunkt der Mensch mit seinen Bedürfnissen steht, berichtet Heinz Zach.
Damit nicht genug an Aktivitäten, nahmen das
Team und die Klienten der Tageswerkstätte auch
noch an der jährlichen Putzaktion der Gemeinde
Groß St. Florian teil. „Bewaffnet“ mit Müllsäcken
und Greifstecken machte sich die Truppe auf den
Weg und half dabei, die Umwelt in Groß St. Florian
sauber zu halten.

Sportlicher Kirschenhof
Sportlich ging es im April im Kirschenhof Seiersberg-Pirka zu: Theresia Reisinger besuchte den
Kirschenhof ehrenamtlich über den Zeitraum von
fünf Wochen verteilt und zeigte uns Bewegungsübungen mit den sogenannten „Smovey- Ringen“.
Bewegung darf dabei leicht fallen und Spaß machen: Schwingen, Bewegen und Lachen, das alles
beinhalten die Übungen mit den Smovey-Ringen.
Bei unseren BewohnerInnen sowie bei Pflege-

direktorin Frau Monika Mühlbacher fanden die
Smovey-Ringe großen Anklang , sodass wir uns
entschlossen haben, 20 Paar zu kaufen und die
Übungen fix in das Betreuungsprogramm unserer
Kolleginnen des Lebensqualitätsteams einzubauen.

Gut Essen im Föhrenhof
Alle Pflege mit Herz Häuser haben sich anderen durch unsere Diätassistentin. Bei Interesse bitte
Schwerpunkten verschrieben, im Föhrenhof St. Jo- bei Hausleiterin Franziska Gruber melden!
hann in der Haide ist dieser Schwerpunkt neben
der Palliativ- und Hospizpflege-Zertifizierung die
Ernährung und Kulinarik. Federführend hierbei ist
Diätassistentin Marianne Fuchs. Unter dem Titel
„Gut Essen in der zweiten Lebenshälfte“ informierte sie nun in einem Vortrag über gesundes Essen,
Mineralstoffe und Vitamine. Leicht verständlich
und mit Kostproben zeigte Marianne Fuchs dabei,
dass gesundes Essen auch gut schmecken kann was die zahlreichen interessierten BesucherInnen
des Vortrags bestätigen konnten.
Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner gibt
es übrigens die Möglichkeit einer Einzelberatung

Datenschutz bei Pflege mit Herz
Datenschutz ist für uns seit jeher ein wichtiges Thema, werden wir auch auf Sie als MitarbeiterIn, BewohnerIn
schließlich haben wir tagtäglich mit sensiblen Daten oder Angehörige zukommen um die Auswirkungen
unserer MitarbeiterInnen, BewohnerInnen und auch der neuen Datenschutzverordnung zu erläutern.
von Angehörigen und Kontaktpersonen zu tun. Aktuell
sind wir gerade dabei, unsere bereits bestehenden
Maßnahmen zu intensivieren und die Pflege mit
Herz Familie fit für die neue Datenschutzverordnung
zu machen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die
Ausbildung unserer internen Datenschutzbeauftragten
Sandra Ogrisek. Pflegedirektorin Monika Mühlbacher
und Markus Harg (zuständig für IT, Einkauf und
Marketing) gratulierten mit einem Blumenstrauß zur
erfolgreich absolvierten Abschlussprüfung.
Sandra Ogrisek wird als Datenschutzbeauftragte
in Zukunft erste Ansprechpartnerin für alle
Datenschutzangelegenheiten sein und auch dem Team
beratend zur Seite stehen. Erreichbar ist Sie per Email
unter datenschutz@pflegemitherz.co.at.
Im Zuge der Umsetzung der Datenschutzverordnung

Der Eschenhof trifft die Clowndoctors
Am Freitag, dem 6. April folgten die BewohnerInnen des Eschenhofs einer Einladung der Gemeinde Semriach zur Veranstaltung „Die Roten Nasen
Clowndoctors“ in den Pfarrsaal Semriach. Mit
schwungvollen, lustigen und spannenden Darbietungen zauberten die Hauptdarsteller „Franz &
Murli“ mit großer Leidenschaft allen ZuseherInnen ein Lächeln ins Gesicht. Ihre große Herausfor-

derung ist es, Menschen, die sich in schwierigen
Lebenssituationen befinden, aufzuheitern und
ihnen Zuversicht und Freude zu bringen. Schön,
dass es Menschen mit solchem Engagement gibt!
Nach der gelungenen Veranstaltung gönnten sich
unsere BewohnerInnen ein leckeres Eis und genossen das sonnige Wetter am Marktplatz in Semriach.

Nesteldecke- Nestelschürze und Locheimer:
Besondere Therapiematerialien im Ulmenhof
Hausleiterin Michaela Ziegler erzählt
von besonderen Therapiematerialien,
die im Ulmenhof Peggau eingesetzt
werden..

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung können sich an Zurückliegendes besser erinnern als an Aktuelles, da das
Langzeitgedächtnis in der Regel länger intakt
bleibt als das Kurzzeitgedächtnis. Studien belegen,
dass Menschen, die an Demenz erkrankt sind, besonders bei Tätigkeiten Freude und Zufriedenheit
empfinden, die ihnen aus der eigenen Biografie bekannt und altvertraut sind.
Daher wird in der Demenz-Therapie im Ulmenhof
auch auf Themen zurückgegriffen, bei denen die
eigene Lebensgeschichte im Mittelpunkt steht.
Dabei können alle Sinne angesprochen werden:
das Hören und Singen von bekannten Liedern, das
Betrachten von Bildern oder eben auch das Fühlen von Gegenständen, die an „damals“ erinnern.
So beginnen viele Menschen sehr stark ihre Hände
einzusetzen. Sie wischen über Tische, sie nesteln
an Kleidung und wollen möglichst viele Dinge in die
Hand nehmen. Über das Fühlen von Gegenständen
und das Ertasten von Materialien werden Informationen für ihre gesamte Körperwahrnehmung
gesucht. Um diese Wahrnehmung zu unterstützen,
wurde etwa auch die Nesteldecke entwickelt. Sie
hat auch den Anspruch vorbeugend gegen Kontrakturen um Hand- und Fingerbereich zu wirken.
Die Decke wurde von Therapeutin Monika Rex-

Rainwald liebevoll farblich abgestimmt um auch
ein ästhetisch ansprechbares Ziel für die greifenden Finger anzubieten. Die BewohnerInnen spricht
insbesondere das weiche, kuschelige Material an
und sie haben somit ein weiteres sinnvolles Angebot, mit den Fingern vielfältige Sinnerfahrungen
neu und wieder zu entdecken. Die Nestelschürze
ist für BewohnerInnen gedacht, die ständig in Bewegung sind. Mit dieser besonderen Schürze sollen
Ruhepausen ermöglicht werden, um den verstärkten Laufdrang in Pausen umzuwandeln. Zusammen mit Pflegeassistentin Franziska Marchler, die
die Schürzen näht, hat Therapeutin Monika RexRainwald die entsprechende biografiebezogenen
Utensilien an der Schürze angebracht.
Der umfunktionierte Locheimer funktioniert ähnlich dem Mikadospiel. So werden Trinkhalme in
die Löcher geführt, ein kleiner Ball an den Trinkhalmturm angebracht und danach die einzelnen
Trinkhalme in Partnerarbeit entfernt, sodass der
Ball möglichst lange nicht herunter fällt. So entsteht bei unseren BewohnerInnen Freude am Spiel
und es wird die Augen- Finger- Handkoordination
angesprochen.

