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Der Eschenhof bei der „Seniorenolympiade“
Der Eschenhof Semriach hat auch heuer wieder mit
einer größeren Gruppe an der „Senioren-Sicherheitsolympiade“ in den Lebenswelten Kainbach
teilgenommen. Bei dieser vom Zivilschutzverband
Steiermark organisierten Veranstaltung steht nicht
der Wettkampfgedanke im Vordergrund, sondern
die große Chance bewusst Selbstschutz mit dem

Ziel Unfallvermeidung zu lernen.
Neben diesem Lerneffekt stand aber natürlich
auch der Spaß im Mittelpunkt. Dabei wurde nicht
nur nach dem Motto „dabei sein ist alles“ fleißig
im Vorfeld trainiert, sondern die Anstrengungen
wurden auch mit einer Urkunde und einem Pokal
belohnt!

Hospizschulung im Kirschenhof
Nach dem Föhrenhof und
dem Ulmenhof starten nun
auch der Kirschenhof Seiersberg-Pirka und der Kastanienhof Groß St. Florian
in den Hospiz- und Palliativcare Zertifizierungsprozess.
Im Zuge dessen fand in Pirka eine fünftägige Schulung
für Mitarbeiterinnen aus der
Pflege, der Hauswirtschaft
und der Verwaltung statt.
Die Schulung wurde von
Mag. Claudia Kapeller und
Seraphine Isak vom Hospizpflegeverband durchgeführt.
Für unsere Kolleginnen
war die Schulung neben der
fachlichen Seite auch dahingehend wertvoll, dass es die Möglichkeit gab, Einblick in den Tätigkeitsbereich der anderen Arbeitsbereiche zu finden.

Urlaub am Meer

Im Rahmen der jährlichen Urlaubsaktion des Bereiches für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ging die Reise dieses Jahr nach Kroatien auf die
Insel Pag. Eine Gruppe mit fünf KlientInnen und
BetreuerInnen machte sich also auf den Weg in
den Süden, wo sie bei wunderschönem Wetter viel
erlebten, neue Menschen und neues Essen kennenlernten, im Meer schwammen und die gemeinsame
Zeit genossen.

In den nächsten Wochen folgt die Schulung für
die zweite Hälfte der MitarbeiterInnen, wobei die
Schulung im Kastanienhof Groß St. Florian stattfinden wird.

Die Düfte des Sommers im Akazienhof
Auch der schönste Sommer geht einmal zu Ende …
Damit diese Zeit noch lange in Erinnerung bleibt,
wurden im Akazienhof St. Andrä-Höch die herrlichen Düfte und Genüsse des Sommers eingefangen. Dazu wurden Ringelblumen- und Lavendelblüten zur Produktion von Seifen verwendet. Aus
Zwetschken und Weingartenpfirsichen – welche
von Irmgard Treichl aus dem Lebensqualitätsteam
mitgebracht wurden – wurden außerdem köstliche Marmeladen hergestellt.

Erntezeit im Föhrenhof
Im Föhrenhof St. Johann in der Haide drehte sich
im September alles ums Thema „Ernte“. Im August
wurden wie schon berichtet die Erdäpfel vom eigenen Acker geerntet, jetzt waren die Kräuter aus
dem Hochbeet an der Reihe. Die Kräuter wurden
gleich verarbeitet, zum Beispiel zu einem Salbeitee
(oder Solferl wie die älteren Damen und Herren
ihn nennen).
Ebenfalls gefeiert wurde ein Erntedankgottesdienst, zu dem zahlreiche Besucher begrüßt werden konnten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauses stand im September wiederum
eine Erste Hilfe Schulung am Programm. DGKP

Maria Eisenhut schulte dabei KollegInnen aus der
Pflege, der Verwaltung und der Hauswirtschaft,
somit hat der Föhrenhof zahlreiche ErsthelferInnne im Haus.

Fünf Jahre Ulmenhof Peggau
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet
von der Jubiläumsfeier im Ulmenhof
Anfang September

Am Montag, dem 2. September 2013
war es soweit: An diesem Jahrestag,
zogen wir mit 38 BewohnerInnen in
den Ulmenhof ein. Nun genau 5 Jahre
danach, am Sonntag, dem 2. September 2018 fand
unsere große 5 Jahresfeier statt. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns nochmals sehr herzlich
bei allen BewohnerInnen und Angehörigen für das
in uns gesetzte Vertrauen bedanken! Wir haben
uns sehr darüber gefreut, dass unsere Gäste trotz
Schlechtwetter so zahlreich zum Fest erschienen
sind um mit uns einen schönen Tag zu verbringen.
Nachdem das Fest offiziell eröffnet wurde, sorgte die Bradlrunde Parz für die großartige musikalische Stimmung an diesem Tag, welche zum
Schunkeln im ¾ Takt eingeladen hat. Etwas ganz
Besonderes hatten sich PA Franziska Marcher und
Therapeutin Monika Rex-Rainwald ausgedacht:
Alle BewohnerInnen welche im Jahr 2013 bei uns
eingezogen sind, haben als kleine Erinnerung an
die vergangenen 5 Jahre in liebevoller Handarbeit
Herzen mit Zirbenholzspäne gefüllt und dem Aufdruck „5 Jahre Ulmenhof“ verschenkt.
Pünktlich nach dem gelungenen Mittagessen
machten die Wolken etwas Platz, damit unser
Maibaum gefällt werden konnte. Auch hier hatten
wir heuer im Rahmen einer Vorführung durch die
„Oberlandler Schuhplattler“ aus Frohnleiten ein
tolles Highlight. Währenddessen der Bürgermeister Hannes Tieber mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr für das umschneiden des Baumes
verantwortlich war, begeisterte die Gruppe mit ihren zünftigen Plattlern.
Alles in allem war es ein wundervolles Fest woran

unsere BewohnerInnen eine große Freude hatten.
Ein ganz besonderes Danke geht an unsere ehrenamtlichen Damen, Frau Eicherl und Frau Dengg
welche seit 5 Jahren immer dienstags ihre Freizeit
unseren BewohnerInnen widmen um mit ihnen
gemeinsam einen Spielenachmittag zu verbringen!
Vor allem in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist
das nicht mehr als selbstverständlich anzusehen.
Ebenfalls dürfen wir uns für den Tag täglichen
professionellen und liebevollen Einsatz beim gesamten Ulmenhof-Team von ganzem Herzen bedanken!
Wir freuen uns auf die kommenden Jahre welche
wir wieder mit so viel Freude und Teamgeist mit
Ihnen allen verbringen dürfen.

• Der Stein aus dem Fluss, als Fundament
• 5 Wurzeln für das 5. Haus im Jahre 2013
• Ein Stamm, der in Bewegung bleibt
• 5 Äste für 5 Jahre Ulmenhof mit ebenso viele Herzen
• Das Ei im Nest für die
kommende Entwicklung

