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Ein buntes Programm im grauen November
ber war das große Preisschnapsen, bei dem nach
einem spannenden Nachmittag unsere Bewohnerin Maria Fassl den ersten Platz belegen konnte.
Platz zwei ging an Herrn Kobosil, Platz drei an
Herrn Wiedner.
Wir gratulieren
noch
einmal
herzlich!
Damit
aber
noch nicht genug an Aktivitäten. Es wurde
Dem grauen November wirkte man im Föhrenhof auch noch das
St. Johann in der Haide mit einem bunten Programm Martinsfest gemit
entgegen. Gemäß des im Zuge des Strategiepro- meinsam
der
Kinderkripzesses festgelegten Schwerpunktes Ernährung/
Kulinarik, wurden auch dieses Monat wieder meh- pe St. Johann
bei
rere Akzente gesetzt. Höhepunkt dabei war der gefeiert,
Ernährungsvortrag von Diätassistentin Marian- dem die Kinder
ne Fuchs, dieses Mal unter dem Motto „Der Apfel selbstgebackende Kekse austeilten.
als Wunderkost“. Wie das interessierte Publikum Weitere Aktivitäten waren das gemeinsame baerfuhr, ist der Apfel nicht nur ein Vitamin- und cken eines Apfelkuchens, die Adventkranzweihe
Mineralstofflieferant sondern auch ein Darmregu- mit anschließendem Entzünden der Christbaumlierungsmittel, hat positiven Einfluss auf die Haut beleuchtung und einem Glaserl Punsch. Unsere
und sorgt für starke Nerven bei Stress. Ein echtes Kolleginnen und Kollegen nahmen sich aber auch
Wundermittel also. Natürlich wurde aber nicht nur Zeit für Einzelbegleitungen, um Allerseelen wurüber Äpfel geredet den dabei Friedhöfe in Wien, Schildbach und andesondern auch ver- ren Orten besucht.
kostet: Zum Beispiel alte Apfelsorten wie Bohnapfle,
Krummstiel und
Lederapfel sowie
verschiedene köstliche Kuchen aus
Äpfeln (ehrenamtlich gebacken von
Marianne Fuchs).
Ein weiterer Höhepunkt im Novem-

Ausstellung “WAHRNEHMUNG/EN“
Die Pflege mit Herz WERKSTÄTTE in Groß St. Florian lud kürzlich in ihren Räumlichkeiten zu einer
bemerkenswerten Bilderausstellung: In den von
Besuchern übervollen Räumlichkeiten der Werkstätte wurden die Bildarbeiten von KlientInnen,
die in einer einjährigen Schaffenszeit unter der
künstlerischen Leitung von Klavdija Toplak (Pflege mit Herz) entstanden sind, der Öffentlichkeit
präsentiert.
Bereichert wurde die Vernissage von zwei Ballerinen aus Maribor, die sich mit ihrer beeindruckenden Darbietung in die Herzen der Besucher tanzten. Weiters rahmten die Ausstellungseröffnung
ein kreatives Buffet aus der Trainingsküche der
Werkstatt, sowie der Akkordeonist Lothar Lässer
mit französichen Chansons. Dr. Walter Resch, und
Fr. Mag. Manuela Sever begrüßten die anwesenden
Ehrengäste, wie Dr. Wolfgang Klemencic, BH-Stellv.
Leibnitz, Dr. Julie Melzer, Ltg. SOS-Kinderdorf Stübing, Bgm. Rudolf Stiendl, St. Andrä-Höch, sowie
Gäste aus Slowenien. Interessiertes Publikum aus
dem Bezirk, vor allem aus Groß St Florian, aber
auch KünstlerInnen aus Graz und dem Bezirk zeigten mit ihrem Beisein Interesse an den gezeigten
Exponaten. Auch der ORF war bei der Vernissage
vor Ort.

Wir gratulieren!
Wir gratulieren Alexandra Baier recht herzlich zur
bestandenen praktischen Diplomprüfung, die sie
bei uns im Kirschenhof absolviert hat. Auch unsere
Bewohnerin Mariam Krobath stellte sich als Gratulantin ein und war nach gelungenem Abschluss
natürlich auch bei Brötchen und Sekt mit dabei.
Wir wünschen Alexandra Baier für die bevorstehenden theoretischen Prüfungen im Jänner alles
Gute!

Mag. Anja Weisi-Michelitsch (Steirisches Feuerwehrmuseum) bekundete in ihrer auf die Bildarbeiten eingehenden Laudatio, die Bedeutung und
Möglichkeiten der Kunst für Menschen mit Beeinträchtigung. Der besondere Weg, der hier eingeschlagen wurde ist, die Kreativität der einzelnen
Person mit ihrer eigenen Persönlichkeit und dem
jeweils eigenen Stil zu fördern.
Mit dieser eindrucksvollen Werkschau von Menschen mit Beeinträchtigung, wurde ein deutliches
Zeichen hinsichtlich Integration und der Positionierung in ein breiteres gesellschaftliches Umfeld
gesetzt.

Einstimmung auf die Adventzeit in der
Seniorenresidenz Graz-Ragnitz
Advent, Advent ein Lichtlein brennt – erst eins,
dann zwei, dann drei, dann vier dann steht das
Christkind vor der Tür – dieses Sprüchlein kennt
jeder aus seiner Kindheit.
Und was symbolisiert den Advent besser als der
Adventskranz? In sehr vielen Familien hat das Adventkranzbinden eine Tradition und so auch in der
Seniorenresidenz Graz – Ragnitz. Unser schöner
Adventkranz wurde gemeinsam mit dem Team der
Lebensqualität (Fr. Erlacher und Fr. Kurz), sowie
unseren fleißigen Bewohner/Innen liebevoll aus
Tannenreisig gebunden und mit Kerzen und Schleifen geschmückt. Sichtlich Spaß hatten dabei alle
und es kam eine richtige Weihnachtsstimmung auf.
Ganz traditionell wird der Kranz bei der Adventskranzweihe durch Pfarrer Hans Schrei gesegnet.

Ausflug in die Stadt und Adventvorbereitungen
Ein gemütlicher Stadtausflug nach Graz mit einer
kleinen Sightseeing Tour durch die Herrengasse in
Richtung Schloßberg stand für die BewohnerInnnen des Eschenhofs Semriach am Programm. Rauf
auf den Schloßberg ging es zu Fuß oder gemütlich
mit dem Lift. Aufgrund der recht milden Temperaturen gönnte sich unsere Ausflugsgruppe anstatt
der geplanten Maroni eine gute Kugel Eis.
Zurück im Eschenhof stimmte man sich trotz der
frühlingshaften Temperaturen auf die Adventzeit ein. So wurden zum Beispiel Apfel-Zimt Ringe für den Weihnachtsbasar im Haus hergestellt
und auch das Adventkranzbinden durfte natürlich
nicht fehlen.
Die Termine für den Basar: 30.11.2018 ab 15:00
Uhr, 06.12.2018 ab 14:00 Uhr, 19. und 20.12.2018
ab 15:00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir gratulieren!

Lisa Donner, Kollegin in der Seniorenresidenz GrazRagnitz, hat die Ausbildung zur Pflegeassistentin
im November erfolgreich abgeschlossen. Hausleiterin Elfi Kainz und Pflegedienstleiterin Waltraud
Gössler, sowie das ganze Team der Seniorenresidenz gratulieren ganz herzlich zum Abschluss.

Kooperation mit dem „SOS Kinderdorf“
Kindergarten!
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet
von einer besonderen Generationenbegegnung im Ulmenhof Peggau

Bereits im Frühsommer 2018 sind
Verantwortliche des SOS Kinderdorf
Kindergarten an den Ulmenhof herangetreten, weil sie eine Kooperation mit den Grundlagen der Existenzanalyse nach Viktor Frankl von
Kindergartenkindern zu unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern aufbauen wollten. Menschliches
Handeln mit ethisch wertvoller Wertschätzung
in respektvoller Begegnung leben die KindergartenpädagogInnen mit ihren anvertrauten Kindern.
Natürlich stießen sie dabei im Ulmenhof auf offene Ohren und sofortige Zustimmung. In unserem
Haus wird seit dem Bestehen an, die intergenerativen wertschätzenden Begegnungen gesucht und
gefördert.
Im allerersten Arbeitstreffen zwischen dem Kindergarten des SOS Kinderdorfes durch Judith Kuhness, Nina Gössler und Monika Rex-Rainwald vom
Ulmenhof stand die Struktur für einen regelmäßigen Austausch fest und konnte eifrig an einem
Jahresprogramm künftiger Begegnungen gefeilt
werden. Die erste Begegnung fand im Oktober
zum Thema „Erntedank“ statt. Die Kinder haben
für uns ein Herbstlied gesungen und in der gestalteten Mitte stand der selbst hergestellte Obstkorb.
Auch unseren BewohnerInnen wurde das Herbstlied mit den tänzerischen Gesten von den Kindern
beigebracht. Nachdem so viel Ausdauer hungrig
macht, haben die Kinder zum Abschluss ihre Obstjause mit den BewohnerInnen geteilt!
Das zweite Treffen zwischen „Jung & Alt“ fand im
November statt. An diesem Tag gab es eine Begeg-

nung der kulinarischen Art - das Vorweihnachtliche Kekse backen wurde ausgeübt. Einerseits
brachten die Kinder und BetreuerInnen fertig gebackene Kekse mit, um diese gemeinsam mit den
BewohnerInnen zu verzieren. Andererseits brachte die Gruppe vom SOS Kinderdorf den rohen Teig
mit. Dieser musste natürlich erst ausgewellt und
mit den verschiedenen Formen ausgestochen werden. Daraus entstand eine Vielzahl von bunten
Sternen, Herzen, Tannen und Hauben. Die fertig
gebackenen und verzierten Kekse mussten natürlich gleich von allen gemeinsam verkostet werden!
Zum gelungenen Abschluss sangen wir noch das
Lied der „Weihnachtsbäckerei“. Wir möchten uns
nochmals herzlich bei der Kindergartenpädagogin
Nina Gössler, die zusammen mit einer Mutter, sowie einer Schülerin die Kinder zu uns in den Ulmenhof begleitet haben bedanken. Wir freuen uns
schon auf den nächsten Besuch in unserem Haus!

