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Willkommen in der „Pflege mit Herz-Familie“,
Seniorenresidenz Graz-Ragnitz!

reich in der Therapie von Patienten
mit Demenzerkrankungen und Alzheimer eingesetzt.
Unsere Kathi fördert die Kommunikation,
die
Aufmerksamkeit,
sowie die Wahrnehmung unserer
Bewohner und ist
Die Seniorenresidenz Graz-Ragnitz ist ja bereits sehr beliebt bei
seit 2016 Teil von RENAFAN Austria, wurde jedoch ihnen. „Kathi“ ist
vom Markenauftritt her getrennt von „Pflege mit eine große BereiHerz“ geführt. Im heurigen September konnten cherung für unsere Bewohner, sowie für die Arbeit
wir nun nach langer Vorarbeit erreichen, dass die des Teams aus der Lebensqualität.
Seniorenresidenz Graz-Ragnitz vom Land Steiermark nach dem SHG anerkannt wurde. Das bedeutet für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass es
(wie bei unseren anderen Pflegeheimen auch) die
Möglichkeit der Kostenübernahme durch das Land
Steiermark gibt. Daher werden wir die Seniorenresidenz zukünftig unter der Marke „Pflege mit
Herz - Seniorenresidenz Ragnitz“ führen und auch
regelmäßig von den Aktivitäten im Haus hier im
Herzblatt berichten.
Das Aktivitäten- und Betreuungsprogramm in der
Seniorenresidenz Ragnitz ist reichhaltig, so wie in
unseren anderen Pflegeheimen auch. Im Oktober
wurde zum Beispiel eine neue „Kollegin“ im Team
begrüßt: „Kathi“ ist eine entzückende Stoffpuppe,
genauer gesagt eine Demenzpuppe. Eine Demenzpuppe vermittelt das Gefühl von Geborgenheit,
steigert das Wohlbefinden und nebenbei entsteht
eine wunderbare Beziehung. Sie wird sehr erfolg-

Hospizzertifizierung Föhrenhof und ein bunter
Herbst
Der Föhrenhof St. Johann in der Haide war ja das
erste Pflege mit Herz-Haus, das mit dem Hospizund Palliativcare Zertifizierungsprozess gestartet
ist. Nach über einem Jahr an vielen neuen Erfahrungen und neuem Wissen wurde dem Föhrenhofnun in Graz in einem offiziellen Festakt die Zertifizierung überreicht.

Der Föhrenhof erhielt im Oktober aber auch Besuch, und zwar von der Pinggauer Volkstanzgruppe „Spätlese“, die Bewohnerinnen und Bewohner
mit ihren Darbietungen erfreuten.
Natürlich stand im Oktober - abgestimmt auf die
Jahreszeit - auch wieder einiges aus der kulinarschen Ecke am Programm. Die Kulinarik und alles,
was dazugehört, ist ja neben der Hospizpflege der
zweite große inhaltliche Schwerpunkt des Hauses.
So wurden im Oktober also Sturm und Bratkartoffel (aus eigenem Bio-Anbau) zubereitet und gleich
verspeist. An einem anderen Tag wiederum wurde
von den BewohnerInnen ein herbstlicher Krautstrudel zubereitet, den sich alle gut schmecken ließen. Mahlzeit!

Wir gratulieren!

Christina Bermadinger-Kainz, Teamleiterin im
Kirschenhof Seiersberg-Pirka hat die Ausbildung
„Basales und mittleres Pflegemanagment“ mit
dem Umfang von 600 Ausbildungsstunden erfolgreich abgeschlossen.
Hausleiterin Elfi Kainz und Pflegedienstleiterin
Sandra Ogrisek sowie das gesamte Team des Kirschenhofs gratulieren herzlich!

Oktoberfest im Akazienhof
Schon fast traditionell ist das Oktoberfest im Akazienhof St. Andrä-Höch. In bewährter Weise gab
es dabei wieder Weißwurst, frisch gebackene Brezeln sowie Getränke aller Art.
Die Gastgeberinnen Renate Meier und Irmgard

Apfelsaft selbstgemacht
Fleißig war man im Oktober auch im Eschenhof.
Die Bewohnerinnen und Bewohner erzeugten gemeinsam mit unserem Lebensqualitätsteam einen köstlichen Apfelsaft, wobei alle Schritte - vom
Pflücken über das Pressen bis hin zum Haltbarmachen - selbst erledigt wurden. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Liebevoll von Hand zubereiteter
Bio-Apfelsaft Marke Eschenhof!

Treichler hatten dabei alle Hände voll zu tun, so
groß war der Ansturm.
Die dazu passende Musik durfte natürlich auch
nicht fehlen und so schunkelten alle mit.

Herbstfest im Ulmenhof
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet vom gemütlichen Herbstfest im
Ulmenhof Peggau

zuvor selbst gedrehten Stanitzel gefüllt hatten. Die
herzförmigen Maroni ist nicht nur eine herbstliche
Leckerei, sondern sind in Wirklichkeit auch überEin sonniger Herbsttag, ein runder aus gesund. Einen großen Dank möchten wir an
Ofen mit aufsteigendem Rauch, der alle Beteiligten und freiwilligen HelferInnen für
Duft von gebratenen Maroni und ein die Unterstützung richten!
süßer Sturm. So könnte man unser
heuriges Herbstfest mit ein paar kurzen Worten
zusammenfassen! Bei strahlendem Sonnenschein
konnten wir das Maronibraten in vollen Zügen auf
der Terrasse mit unseren BewohnerInnen und Angehörigen genießen. Haustechniker Franz überzeugte als Maronibrater - es wurde gerüttelt und
geschüttelt bis alle BewohnerInnen und Gäste ihre

Werden Sie Teil der Pflege mit Herz Familie!
Für unsere Pflegeheime sind wir laufend auf der Suche nach Verstärkung. Aktuell sind unter
Anderem folgende Stellen ausgeschrieben:
- FachsozialbetreuerIn BA für den Bereich VZBW im Akazienhof in Wettmannstätten
- Pflegeassistent/in Ulmenhof, Peggau
- Heimhelfer/in Ulmenhof, Peggau
- Pflegeassistent/in Kirschenhof, Seiersberg-Pirka
- Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester/Pfleger an mehreren Standorten

Weitere Jobs, nähere Infos und Bewerbung im Internet unter jobs.pflegemitherz.co.at
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

