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Almwoche im Föhrenhof St. Johann in der Haide
Wie alle unsere Häuser setzt auch der Föhrenhof
St. Johann in der Haide inhaltliche Schwerpunkte.
Neben der Hospiz- und Palliativpflege ist das im
Föhrenhof das Thema Ernährung und Kulinarik
mit allen Aspekten. Dabei gibt es auch immer wieder Schwerpunktwochen, in denen versucht wird,
das Essen zu einem Gesamterlebnis zu machen und
mit allen Sinnen zu erfahren. Im Juni ging es also
kulinarisch auf die Alm: Auf dem Speiseplan standen Schmankerl wie Hüttenschnitzel, Kasspotzn,
Butterbrot mit Steirerkas, Schwarzbeerstrudel,

Speckknödel und andere Köstlichkeiten. Zu einer
richtigen Almjausn gehören aber natürlich auch
die passenden Getränke und so wurden Most, „a
Diperl“ und auch „a Schnapserl“ ausgeschenkt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner rührten auch
selbst die Kochlöffel und bucken Strauben und
stellten Erdbeermarmelade und Hollerkracherl her.
Ein gelungener Themenschwerpunkt, wie alle Beteiligten bestätigen. Wir sind schon gespannt, welche Schwerpunkthemen sich das Föhrenhof-Team
als nächstes überlegt!

Fleißige Hände im Kirschenhof
Im Kirschenhof Seiersberg-Pirka war im Juni einiges los: Das größte Projekt war dabei sicher der
Austausch des Fußbodens im gesamten Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoss. Dadurch kam es
naturgemäß
auch
zu Beeinträchtigungen des laufenden
Betriebes, wobei die
BewohnerInnen und
das Team bewiesen,
wie gut sie gemeinsam mit solchen Situationen umgehen
können. Der Aufwand hat sich jedoch
geloht, wie Hausleiterin Elfi Kainz und
Die Boden-Baustelle im Kirschenhof
Pflegedienstleiterin

Sandra Ogrisek berichten, schließlich verleiht der
neue Boden dem Haus eine freundlichere Optik
und erleichtert zugleich die Reinigung.
Ebenfalls fleißig waren die Haustechniker Erich
Peterlin und Fredi Stelzer und errichteten im Garten des Kirschenhofs eine Pergola, die den BewohnerInnen zukünftig Schatten spenden wird.

Ausflug in den Tierpark Herberstein
Groß war die Vorfreude im B&F Bereich des Akazienhofs St. Andrä-Höch und das war auch kein
Wunder, stand doch ein Ausflug in den Tierpark
Herberstein am Programm. Begleitet von Betreuerinnen machten sich die KlientInnen auf den Weg
in den beliebten Tierpark in der Oststeiermark.
Dort angekommen gab es viel zu erleben und zu
erkunden, und mit einigen Tieren konnte man
sogar auf Tuchfühlung gehen. Zum Abschluss, bevor es wieder nach Hause ging, war auch noch
Zeit für eine kleine Kaffeejause mit Mehlspeisen.
Ein schöner Ausflug, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird!

Sommerfest im Kastanienhof Groß St. Florian
Bei angenehmem Wetter und gut gelaunt feierte
der Kastanienhof sein Sommerfest. Hausleiterin
Ilse Masser durfte dabei viele Angehörige sowie
Pflegedirektorin Monika Mühlbacher als Gäste begrüßen.
Einleitend wurde eine Wortgottesfeier abgehalten
– ein herzliches Dankeschön an Frau Maria für die
schöne und liebevoll gestaltete Feier.
Um das leibliche Wohl kümmerte sich Küchenchef
Wolfgang Schiefermayer mit seinem Team, für die
musikalische Unterhaltung sorgte Christian Gruber begleitet von seinem lieben Großvater. Ein
herzliches Dankeschön auch an alle, die mitgeholfen haben, vor allem auch im Vorfeld, dieses Fest
wieder mal zu etwas ganz Besonderem zu machen!

Ein Danke auch an die Haustechniker Erich und
Fredi sowie an Gabi Gstarz, die im Vorfeld schon
fleißig mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
für das Fest vorbereitet und gebastelt hat und eine
hervorragende Erdbeerbowle zauberte.

Grillspaß und Ausflug auf die Alm
Im Eschenhof Semriach wurde der neu gestaltete
Gartenbereich mit großer Freude genutzt: Nachdem der ebenfalls neue Griller gemeinsam zusammengebaut wurde, wurden bei Sonnenschein und
perfektem Wetter Koteletts, Bratwürste und Zuckermais gegrillt. Auch ein süßer Nachtisch durfte
natürlich auch nicht fehlen, und so ließ man sich
den mit Ribiseln aus dem eigenen Garten gebackenen Kuchen gut schmecken.
Ein weiteres Highlight im Juni war der Ausflug auf
die Teichalm, an dem zahlreiche Bewohnerinnen
und Bewohner teilnahmen. Angeführt von Hausleiterin Gabi Kainz und DGKS Cornelia Ferk fuhr
die Gruppe mit dem Bus auf die Teichalm und wanderte entlang des Sees zur Latschenhütte, wo ein
genussvolles Mittagessen serviert wurde. Nach einigen Stunden gemütlichen Beisammenseins wurde die Ausflugsgruppe schließlich wieder vom Bus
abgeholt und es ging nach einem Tag mit vielen
Eindrücken zurück in den Eschenhof.

Der neue Sinnespfad im Ulmenhof
Hausleiterin Michaela Ziegler berichtet über den neuen Sinnespfad und
weitere Aktivitäten im Ulmenhof
Peggau

Wie im letzten Herzblatt angekündigt
ist im Außenbereich des Ulmenhofs in
Anlehnung an die Green Care Philosophie ein Sinnespfad entstanden. Dieser Pfad wurde von unserem Haustechniker Franz Zahornik mit Materialien wie Schotter, Kieselsteine, Lindenholzrollen,
Rindenmulch und einer Platte aus Gummi angelegt.
An einem der momentan eher seltenen, regenfreien Nachmittagen hat Therapeutin Monika RexRainwald schließlich die ersten BewohnerInnen
barfuß oder auch mit Socken über den Sinnenpfad
begleitet um den unterschiedlichen Untergrund zu
erspüren. Nicht nur unsere BewohnerInnen haben
den Pfad mit Freude ausprobiert- auch die junge
Generation machte sich schon „auf den Weg“.
Zusätzlich zu den regelmäßigen Bewegungs- Gedächtnis und Musik-Schwerpunkten, den Festen
im Jahreskreis und den monatlichen Gottesdiensten gibt es natürlich auch intergenerative Zusammentreffen, die für viel Bewegung im Ulmenhof
sorgen. So sind die besonderen Begegnungen zwischen unseren BewohnerInnen und dem Kindergarten „Ich Bin Ich“ oder der Oberlandler Kindertanzgruppe für alle eine große Freude.
Zuletzt tanzten die „Oberlandler-Kinder“ unter
Gruppenleitung der Familie Siegl vor der Sommerpause Ende Juni noch mit viel Schwung und erhielten im Anschluss an die Tanzeinheit ein Eis aus unserer Herzerl Stub´n zur Abkühlung.

