Herzblatt
September 2018

Tel.: 0316 28 26 72

kontakt@pflegemitherz.co.at

www.pflegemitherz.co.at

Die „Aktion Saubere Hände“ im Akazienhof
Aufbauend auf die WHO Kampagne „Clean Care is
Safer Care“ wurde die Kampagne „Aktion Saubere Hände“ ursprünglich in Deutschland ins Leben
gerufen. Die Gesundheitsplattform Steiermark hat
sich vorgenommen, die „Aktion Saubere Hände“
auch im steirischen Gesundheitswesen umzusetzen.
Für PatientInnen im Krankheitsfall, welche nicht
ausschließlich im Krankenhaus behandelt werden,
stellt die Verschleppung von Keimen nämlich ein
relevantes Problem dar. Die „Aktion Saubere Hände“ wird daher auf allen Sektoren des Gesundheitswesens - Krankenanstalten, stationäre Pflegeeinrichtungen, Reha-Einrichtungen, Rettungsdienste,
Hauskrankenpflege als auch Arztpraxen – ausgerollt.
So wurde auch bei uns im Pflegeheim Akazienhof
das Interesse geweckt und nach einem Informationsaustausch im Herbst 2017 haben wir uns dazu
entschieden, an diesem Projekt, bei dem schon
über 400 Pflegeheime in Deutschland und Österreich mitmachen, teilzunehmen.
Den BewohnerInnen, deren Angehörigen und den
MitarbeiterInnen wurde das Projekt schließlich im
Rahmen einer Teamsitzung vorgestellt. Die Motivation war bei allen teilnehmenden Personen sofort sehr groß. Die Arbeitsmaterialien waren sehr
schnell im ganzen Haus verteilt, die Desinfektionsspender wurden durch unsere Haustechniker
montiert und allen ist bewusst, dass durch reichliches Hände desinfizieren eine bessere „Händehygiene“ in unserem Haus erreicht wird.
Das gesamte Projekt „Aktion Saubere Hände“ wurde im Juni 2018 beim Sommerfest mit MitarbeiterInnen noch einmal präsentiert und durch Hygiene-

Vertrauensperson Renate Felber mit einer kleinen
Überraschung abgeschlossen. Dadurch hatten die
Mitarbeiterinnen, BewohnerInnen und Angehörigen die Möglichkeit, sich zum Thema Hautschutz
bzw. Hautpflege durch eine Expertin beraten zu
lassen. Darüber hinaus hatten alle Beteiligten die
Möglichkeit, das Ergebnis der jeweiligen Händedesinfektion mit Hilfe des UV- Betrachtungsgerätes zu überprüfen und viele neue Pflegeprodukte
auszuprobieren.
Pflegedienstleiterin Stanka Planko, die das Projekt
im Akazienhof St. Andrä-Höch leitete, möchte sich
auf diesem Wege noch einmal bei allen Beteiligten
für die Mitarbeit bedanken!

Wellnesstag im Kirschenhof
Richtig gut gehen ließen es sich die Bewohnerinnen
und Bewohner des Kirschenhofs Seiersberg-Pirka
beim „Wellnesstag“ im August. Andrea Bräunlich
vom Lebensqualitätsteam organisierte diesen besonderen Tag, an dem es zum Beispiel ein kühles

Fußbad mit Pfefferminzöl, ein Peeling für die Hände und eine Gesichtsmaske gab.
Das ließ sich natürlich auch Hausleiterin Elfi Kainz
nicht entgehen und gesellte sich zur entspannten
Runde.

Zucchini backen im Kastanienhof
Im Kastanienhof Groß St. Florian wurden wieder
fleißig die Kochlöffel und Bratpfannen geschwungen: Gabi Gstarz vom Lebensqualitätsteam versammelte eine Runde BewohnerInnen in der Kü-

che und es wurden gemeinsam Zucchini gebraten
und dabei natürlich auch „dischgeriert“, wie man
in der Weststeiermark sagt.
Mahlzeit!

Maibaumumschneiden
und Steckerlbrot
„Achtung, Baum fällt!“ hieß es im August im
Eschenhof Semriach als der Maibaum umgeschnitten wurde. Das war dann auch gleich eine gute Gelegenheit, um sich im Park zu versammeln und ein
paar köstliche Mais-Stritzel und Steckerlbrot über
offenem Feuer zuzubereiten. Sowohl den BewohnerInnen als auch den MitarbeiterInnen hat‘s geschmeckt, wie Hausleiterin Gabriele Kainz berichtet.

Erdäpfelernte und ein Ausflug im Föhrenhof

Ein inhaltlicher Schwerpunkt im Föhrenhof St.
Johann in der Haide ist die Kulinarik und die Ernährung. Im Zuge dessen wird im Föhrenhof sogar eigenes Gemüse angebaut. Ende August war
es dann schließlich wieder so weit, und die alljährliche Kartoffelernte stand am Programm. Dazu
versammelte sich eine Runde Bewohnerinnen und
Bewohner im Garten des Föhrenhofs, wo bei Sommerspritzer und Gesang rund 50 Kilo Bio-Erdäpfel
geerntet wurden. Bei der Ernte wurden auch zwei
sogenannte Zwergel entdeckt, dabei handelt es

sich um ca. 8 cm lange, Grillenähnliche Schädlinge welche Pflanzen fressen. Dieser Fund sorgte
bei den BewohnerInnen natürlich für einige Aufregung, wobei sich der Schaden durch die Schädlinge
glücklicherweise in Grenzen hielt.
Ebenfalls am Programm stand im August ein Ausflug auf den nahe gelegenen Pöllauberg, wo die
Wallfahrtskirche besichtigt wurde. Anschließend
gab es noch ein gemütliches Zusammensitzen bei
Kaffee und Kuchen.

Fünf Jahre Ulmenhof Peggau
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet
von einem sportlichen August im
Ulmenhof

Die Fußballweltmeisterschaft ist zwar
schon vorbei, das Fußballfieber im Ulmenhof ist jedoch noch anhaltend. So
hat Therapeutin Monika Rex-Rainwald im Haus
sieben „Ball- Stationen“ aufgebaut. Die verschiedenen Stationen erfordern von unseren BewohnerInnen auch Geschicklichkeit damit der Ball in den
dafür vorgesehenen Vorrichtungen erfolgreich
versenkt werden kann. Mit viel Freude und Spaß
am Spiel wurden die Bälle nicht nur von unseren
Herren, sondern auch von den Damen zielsicher
ins Tor geschossen.
Zur Stärkung gab es eine kleine Jausenstation Pflegeassistentin Franziska hat selbstgebackenen
Schwarzbeer- und Kirschstrudel mitgebracht.

Eine weitere kleine Sinneswelt „Tasten, Zahlen
und Farben“ ist an einem Gangende im Ulmenhof
entstanden. Die Kommunikation, die Begegnung
wachzuhalten ist vordringliche Aufgabe, auch
und gerade bei Menschen mit Demenz. Gleichzeitig sollte der gestaltete Raum aber allen offenstehen und ansprechend sein. Therapeutin Monika
Rex-Rainwald schuf mit an die Decke gehängten
großen Zahlen eine wunderbare Möglichkeit, den
unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten
gerecht zu werden. Suchen die Einen einfach Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge zusammen
(wie z.B. das eigene Geburtsdatum), können auch
schwierigere Aufgaben mit Farbreihenfolgen gestellt werden. Sinn dieser räumlichen Gestaltung
ist ein selbsttätiges Tun, aber selbstverständlich
können alle Begegnungen um diesen Sinnesbereich auch von uns in einem minimalen Zeitauf-

Wir gratulieren

Wir gratulieren Ulmenhof Teamleiterin DGKP Janka Kircher zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Science“ (Pflegemanagement), den
sie mit Auszeichnung bestanden hat!
Janka Kircher (links) mit Ulmenhof Pflegedienstleiterin
Ingeborg Kohl

wand, sozusagen „zwischendurch“ angestoßen
werden, und Auslöser zu einem wacheren Interesse werden.

