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Maibaumaufstellen im Kirschenhof
Mit dem Maibaumaufstellen startete der Kirschenhof Seiersberg-Pirka traditionell in den Mai.
Hausleiterin Elfi Kainz konnte dabei wie jedes Jahr
auf die Unterstützung der Dorfgemeinschaft Pirka
zählen. Angeführt von Obmann Herbert Fischer
brachte die Männerrunde den auch heuer von Bürgermeister Werner Baumann gespendeten Baum

gekonnt und routiniert in seine Position.
Für die musikalische Untermalung des Nachmittages sorgte Hubert Trummer und auch eine deftige
steirische Jaus‘n durfte natürlich nicht fehlen. Elfi
Kainz und Pflegedienstleiterin Sandra Ogrisek bedanken sich für die zahlreiche ehrenamtliche Unterstützung!

SportlerInnen in Aktion
Auch in diesem Jahr waren wir beim „Schwarzl
Business Lauf“ in Premstätten wieder mit einer
großen Abordnung von über 50 SportlerInnen (im
Bild eine kleine Auswahl) aus allen unseren Pflegeheimen und der Verwaltung vertreten. Die Gruppe
teilte sich dabei in LäuferInnen und Nordic WalkerInnen auf wobei einige Koleginnen und Kollegen
eine sehr gute Zeit auf den Asphalt legten.

Der Wonnemonat Mai im Föhrenhof
Auch der Mai war im Föhrenhof St. Johann in der
Haide wieder voller Aktivitäten. So gab es zum
Beispiel eine große Muttertagsfeier mit dem Musikanten Fred Payer bei der auch ausgelassen getanzt wurde.
Der Mai ist aber auch der Monat, in dem die ersten Produkte der erwachenden Natur verarbeitet werden können. Das lässt sich gut mit dem
Schwerpunkt Ernährung mit all ihren Facetten im
Föhrenhof verbinden und so wurden von den BewohnerInnen köstliche Säfte aus Holler und Maiwipferl hergestellt. Ebenso am Programm stand
auch heuer wieder der Erdäpfelanbau am eigenen
kleinen Acker des Föhrenhofs.
Auf großes Interesse auch von auswärtigen Besuchern stieß der Vortrag von Johann Pichlhöfer vom
Vertretungsnetz Hartberg, der über das neue Erwachsenenschutzgesetz referierte.
Neben all diesen Aktivitäten fand man auch noch
Zeit, um eine „Sinnesecke“ im Haus zu gestalten.
Hausleiterin Franziska Gruber sagt dazu: „Unsere
Sinne sind die „Tore zur Welt“, ermöglichen es uns
unsere Umwelt wahrzunehmen, sie sind Kommunikationsmittel und lebenswichtige Orientierungs-

hilfen. Wir können mit unseren BewohnerInnen
durch unsere Sinnesecke die Wahrnehmungsfähigkeiten trainieren und verbessern sowie Sinne
ganz bewusst erleben und erweitern.“

Wir gratulieren!
Wir gratulieren unseren Kolleginnen Eveline Inatschek, Edith Elsnigg aus dem Akazienhof zur erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung „Pflege
und Betreuung von Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, Demenz und Psychiatrischen Erkrankungen“.
Im Bild von links nach rechts: Pflegehelferin Eveline Inatschek, PDL Stanka Planko, Pflegehelferin
Edith Elsnigg, DGKP Anita Zunkovic.

„Sing in den Mai“ im Kastanienhof
Musikalisch startete der Kastanienhof Groß St.
Florian in den Mai: Herr Eberhard spielte mit seiner steirischen Harmonika auf und unterhielt BewohnerInnen und das Team des Hauses. Wobei es
sich unsere BewohnerInnen nicht nehmen ließen,
fröhlich singend in die Musik einzustimmen.
„Ein würdiger Start in den Wonnemonat Mai!“
fasst Hausleiterin Ilse Masser zusammen.

Erfolgreich absolvierte Ausbildung und Karenz
Im Eschenhof Semriach hat sich im letzten Monat
im Personalbereich einiges getan: Pflegedienstleiter Helmut Leitner, sein Stellvertreter Alexander
Stiplosek und DPGKP Cornelia Ferk gratulierten
Pflegehelferin Bianca Stoni (im Bild mit Blumenstrauß) zur erfolgreich absolvierten Weiterbildung „Pflege
und Betreuung von Menschen
mit psychiatrischen Erkrankungen“.
Auch in der Verwaltung hat sich
was getan. Elisabeth Schlegl,
Verwaltungsassistentin, trat
mit Ende Mai ihre Karenz an
und wird sich in nächster Zeit
ihrem neuen Projekt „Managerin eines erfolgreichen kleinen
Familienunternehmens“ widmen, wie sie selbst mit einem
Augenzwinkern meinte. In der
Zeit ihrer Karenz wird sie von
unserer neuen Kollegin Adelheid Wölcher-Schmidt vertreten werden, die wir hiermit

nochmals recht herzlich in der „Pflege mit Herz Familie“ begrüßen dürfen. Elisabeth Schlegl wünschen wir alles Gute und viele glückliche Momente
bei ihrem „neuen Projekt“.

Sinnespfad und Gartenarbeit im Ulmenhof:
Lebensqualität und Wahrnehmung fördern
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet über die Gartenarbeit und den
neuen „Sinnespfad“ im Ulmenhof
Peggau

Im Ulmenhof existiert seit der Eröffnung im Jahr 2013 ein ganzheitlicher Schwerpunkt
im psychosozialen Bereich „Körper, Geist und Seele“.
Neben den Festen des Jahreskreises gibt es zusätzlich abwechslungsreiche Aktivierungsangebote wie die Bewegungstherapie, Sturzprophylaxe,
Gedächtnistraining, Rollatortanz, Filmnachmittage, intergenerative Begegnungen und musikalische Aktivierungen. Diese Angebote werden sehr
gut angenommen und tragen zur Steigerung der
Lebensqualität unserer BewohnerInnen bei.
Derzeit entsteht gerade neben der Neubepflanzung unserer Hochbeete und Balkonblumen (in
Anlehnung an die Green Care Philosophie) ein Sinnenpfad vor dem Ulmenhof, der zukünftig von unseren BewohnerInnen entdeckt werden kann.
Das Tasten, Erleben, Begehen, Greifen, Sehen und
Riechen, ist ein Bedürfnis jedes Menschen, das besonders in der Natur angeregt und erlebt werden
kann. So bieten wir durch regelmäßige Spaziergänge und Bewegung an der frischen Luft eine
weitere Möglichkeit die körperliche Gesundheit zu
erhalten, den Gleichgewichtssinn und die Koordination zu trainieren.
Beim Pflanzen unserer Kräuter und Blumen, dem

ertasten der Erde werden vertraute Gefühle ausgelöst und die Düfte der Pflanzen fördern das biografische Erinnern. Egal ob Topfpflanze vor dem Haus
oder ein groß angelegter Garten mit Beeten – eine
Beschäftigung mit der Natur stellt eine besondere
Möglichkeit dar, die Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen zu verbessern. Vor diesem Hintergrund hat sich in den vergangenen Jahren der
sogenannte „Green-Care Ansatz“ entwickelt. Darunter werden alle Erhaltungs- und Förderungsmaßnahmen für Menschen zusammengefasst, die
mit der Natur, Tieren und Pflanzen zu tun haben.
Mit wenigen Mitteln, mit wenig Arbeitsaufwand aber mit einem großen Effekt und Spaßfaktor.

