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Neue Angebote und bunte Faschingszeit im
Föhrenhof St. Johann in der Haide

Der Föhrenhof bietet seit März Neues für die Bewohnerinnen und Bewohner, wie Hausleiterin
Franziska Gruber und Pflegedienstleiterin Sabine
Haspl berichten. Ab sofort wird jeden Montag eine
neue Nachmittags- und Abendbetreuung durch
unsere Fachsozialbetreuerinnen geboten. Das Angebot geht hierbei bis 20 Uhr und umfasst zum
Beispiel Aktivitäten wie eine Eisstockmeisterschaft. Auch die Gründung eines Bewohnerchors
ist geplant, der zum Beispiel bei der Gestaltung der
Heiligen Messe im Haus beteiligt sein wird.
Ebenfalls neu: Die Kinder der Volksschule St. Johann in der Haide werden in Zukunft einmal im
Monat auf Besuch kommen. Der erste Besuch fand
bereits im März statt und es wurde gemeinsam gesungen und gespielt.
Neben diesen Neuigkeiten stand Anfang März die
Faschingszeit im Mittelpunkt. Am Rosenmontag
gab es im Haus ein großes Faschingsgschnas mit
Live-Musik von Sepp am Keyboard und der Steirischen Harmonika. Am Faschingdienstag folgten
die Bewohnerinnen und Bewohner schließlich
einer Einladung der Lebenshilfe. Dort wurde ein
lustiger Vormittag - selbstverständlich mit Faschingskrapfen - verbracht.
Aber auch nach der Faschingszeit gab es ein abwechslungsreiches Programm, so wurde zum Beispiel die kreative und künstlerische Seite der BewohnerInnen geweckt.

„Film ab“ im Eschenhof Semriach
Alexander Wolf, DGKP im Eschenhof, berichtet vom
neuen Kinoabend und wie es dazu kam.
Im Bestreben, für unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Eschenhof Semriach einen bedürfnisorientierten Wochenstrukturplan zu erarbeiten,
sind wir stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Angebote zu schaffen. Die unterschiedlichen
Lebensgeschichten
erfordern hierbei verschiedene und individuelle Betreuungsangebote. Zudem sind
Gruppenangebote, welche die
soziale Interaktion und „das
Miteinander“ fördern, gefragt.
Nach einer Phase der Ideenfindung und nach gemeinsamer Teamentscheidung wurde
also ein Kinoabend am Freitag etabliert. Auf die Frage:
„Wie kann man das Wochenende erfahrbar und
wahrnehmbar machen?“, erschien ein Kinoabend

mit Popcorn eine gute Möglichkeit zur Animation
und Freizeitgestaltung zu sein. Durch den Duft
von Popcorn können Erinnerungen an abendliche
Kinobesuche oder gemütliche Filmabende zu Hause wach werden. Es stellt zudem eine Einleitung in
das Wochenende im Eschenhof Semriach dar.
Durch die löbliche Zusammenarbeit der Mitarbeiter im Pflegebetrieb konnte der Kinoabend
in die bestehenden Arbeitsprozesse integriert werden. Dies ist besonders positiv hervorzuheben, da veränderte Arbeitsprozesse
immer eine Herausforderung für die Pflege
in der Umsetzung darstellen. So werden nun
seit Anfang Februar, jede Woche am Freitagabend, unterschiedliche Klassiker der Filmgeschichte präsentiert. Bereits zu sehen waren
Klassiker wie „Don Camillo und Peppone“,
Hans Moser Filme sowie „Dick und Doof“. Wir
wünschen unseren BewohnerInnen noch viele gemütliche Filmabende. In diesem Sinne, Film ab
und Action…

Buntes Faschingstreiben auch im Kastanienhof
Groß St. Florian und Akazienhof St. Andrä-Höch:
Mit kreativen Verkleidungen, leckeren Faschings-

krapfen und unterhaltsamer Musik hatten die Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch das Team
sichtlich viel Spaß...

Faschingstreiben im Akazien- und Kastanienhof

Der BHG Bereich auf Klausur
Ende Februar dieses Jahres führte der Behindertenbereich bereits zum 4. Mal eine Teamklausur
auf Schloss Laubegg durch. Die MitarbeiterInnen
des Wohnbereichs und des B&F-Bereichs verbrachten eineinhalb Tage miteinander, wo sie
sich sehr intensiv mit den diesjährigen Schwerpunktthemen „Zielsetzungen für 2019, Selbst- und
Fremdwahrnehmung (mein blinder Fleck), Feedback geben und nehmen, Energieräuber und Energiequellen, Qigong als Methode zur Gesundheitsförderung beschäftigten. Wie immer diente die
Klausur auch dem Teambuilding und war – gemäß
unserem Leitbild – ein weites Übungsfeld für offenen Kommunikation.

Die „Schlafmützen“

Das Team im Kirschenhof Seiersberg-Pirka lässt
sich jedes Jahr zu Fasching etwas besonderes einfallen. Auch heuer gab es wieder ein gemeinsames
Motto bei der Kostümwahl: Schlafmützen!
Obendrein wurde auch noch Disco-Stimmung geboten, Andrea Bräunlich von der aktivierenden
Betreuung legte unter dem Namen „DJ Andy“ am
hauseigenen Plattenspieler Party-Hits auf.
Ein lustiger Faschingsdienstag, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird!

Faschings-Schlagerparty!
Zur großen Schlagerparty baten in der Seniorenresidenz Graz-Ragnitz Hausleiterin Elfriede Kainz
und Pflegedienstleiterin Waltraud Gössler.
Dabei luden bekannte Schlagerlieder unsere Bewohner und Bewohnerinnen zum Mitsingen,

Schunkeln und Tanzen ein. Verschiedenste Kostüme sowie der geschmückte Speisesaal sorgten
an dem Tag für viel Freude und natürlich durften
auch die köstlichen Faschingskrapfen nicht fehlen.

Fasching und Fasten einmal anders
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet
von der Faschingszeit im Ulmenhof
Peggau
Als Fasching oder Fasnacht wird die
Zeit vor der Fastenzeit bezeichnet, mit
der wir uns auf das Osterfest vorbereiten. Während die Fastenzeit eine eher ruhigere
Zeit ist, in der man sich zurückhaltend verhalten
soll (in dem man auf bestimmte Dinge verzichtet), darf man in der Faschingszeit ausgelassen
sein und feiern. Somit ging die Faschingszeit auch
im Ulmenhof nicht spurlos vorüber. Eingeleitet
wurde die Zeit der „Narren“ durch den TraktorFaschingsumzug, welcher aus Oldtimertraktoren
und bunten Anhängern mit aktuellen Themen
bestand. Musikgruppen spielten auf, das „Bauern
Fitnesscenter“ hielt eine kleine Turneinheit ab und
Bürgermeister Hannes Tieber hat an uns ein paar
nette Worte gerichtet. Wir bedanken uns herzlich für den jährlichen Zwischenstopp in unserem
Haus! Am Rosenmontag gingen die Feierlichkeiten gleich in die nächste Runde mit unserem Faschingsball: Am Vormittag wurden durch tatkräftige Unterstützung von Franziska Marchler und

den BewohnerInnen Krapfen gebacken. Und am
Nachmittag durften wir heuer „Hilde & Hilde“ in
unserem Haus zur musikalischen Unterstützung
willkommen heißen. Die beiden Damen haben ordentlich für Stimmung gesorgt und auch der Rollator-Tanz angeleitet von Monika Rex-Rainwald war
ein voller Erfolg. Nun sind wir bereits in der Fastenzeit angekommen und leben diese unter dem
Motto „40 Tage nix sudern, murren, motschgern,
etc.“, sondern Wertschätzend, Liebevoll, Respektvoll und Vertrauensvoll zueinander sein!

