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Muttertag und Kegelspaß im Kirschenhof
Jedes Jahr gehört der Muttertag zu den Höhepunkten im Mai, schließlich gilt es, allen Müttern für
ihre Arbeit zu danken. So natürlich auch im Kirschenhof Seiersberg-Pirka: Zu Ehren aller Mütter
gab es heuer selbstgebackene Schokoherzen. Mit
viel Freude und Eifer haben unsere BewohnerInnen gemeinsam mit Andrea Bräunlich (aktivierende Betreuung) den Teig für die Herzen gerührt,
gekostet und gebacken. Am Muttertag wurden die
liebevoll verpackten Köstlichkeiten dann ausgeteilt.

Kegeln am Abend
„Einer Initiative der ‚Pflege mit Herz Familie‘ folgend, wurde im Kirschenhof ein Angebot zur abendlichen Betreuung gestartet“ berichtet Hausleiterin
Elfi Kainz. In Gesprächen mit BewohnerInnen kam
dabei der Wunsch nach einem Kegelabend auf.
Dieser Vorschlag wurde von Elfi Kainz und Pflegedienstleiterin Sandra Ogrisek gerne aufgegriffen
und vom gesamten Kirschenhof-Team umgesetzt.
Der Abend war für alle Beteiligten ein Riesenspaß
und ein voller Erfolg nicht nur für die GewinnerInnen. Die Siegerschokolade erhielten alle TeilnehmerInnen und dem Hörensagen nach wurde
diese bereits am selben Abend von dem einen oder

anderen
genussvoll
ver nascht .
Wir freuen
uns schon
sehr
auf
die nächsten aktiven
Abende gemeinsam
mit unseren
BewohnerInnen!

Maibaumaufstellen in
Graz-Ragnitz
Am 25. April ist internationaler Tag des Baumes
und diese Gelegenheit nutzten unsere Bewohner
und Bewohnerinnen, sowie das Team der Seniorenresidenz Graz Ragnitz um gemeinsam bei herrlichen Wetter und guter Stimmung ein Maibäumchen aufzustellen. Zuvor wurde das Bäumchen von
unseren Bewohnerinnen und Helga Erlacher aus
dem Team der aktivierenden Betreuung wunderschön geschmückt.

Viel los im Mai!

tion und Beratung zum
Thema Hospiz- und Palliativ Care.
Der Mai im Föhrenhof St. Johann in der Haide war Ebenfalls im Mai hatte
wieder voller Ereignisse. Zuerst galt es unserer der neue BewohnerInKollegin Bianca Geier zu gratulieren, die ihre Hos- nen Chor des Föhrenpiz und Palliativausbildung in Wien abgeschlossen hofs seinen ersten Aufhat und nun die „Hospiz und Palliativbeauftragte“ tritt. Unter Leitung von
im Haus sein wird. Ihr Aufgabengebiet liegt vor al- Pflegeassistentin Doris
lem in der Unterstützung des Teams, um die Philo- Kremnitzer wurde dasophie und Haltung in Hospiz- und Palliativ Care bei die Heilige Messe gezu optimieren sowie die Vernetzung, Kommunika- staltet.
Der Aktivitäten nicht
genug fand auch noch eine große Muttertagsfeier im neu sanierten Speisesaal statt, es wurden
„Muttertagsherzen“ gebacken und köstlicher Maiwipferlsaft produziert. So wie jedes Jahr wurden
auch wieder Erdäpfel am eigenen, kleinen Acker
des Föhrenhofs angebaut.

Das Glück dieser Erde...
...liegt auf dem Rücken der Pferde. Das sagt man
sich auch im Eschenhof Semriach, und so machte
man einen Spaziergang zum Nachbarn Piet Hoyos, der einen Islandpferdehof betreibt. Sehr gerne nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner an
den Spaziergängen teil, welche in Begleitung von
unseren Pflegefachkräften stattfinden. Karotten,
Äpfel und „Streicheleinheiten“ für
die Pferde werden
beim Besuch gern
angenommen. Auch
seitens der BewohnerInnen gibt es
sehr positive Rückmeldungen und vor
allem
strahlende,
glückliche Gesichter.

Brauchtumspflege im Akazienhof und im
Kastanienhof
Der Mai ist ein Monat voller Brauchtumsfeste, gleich am Anfang steht dabei das
Maibaumaufstellen. Im Akazienhof St.
Andrä-Höch gilt dabei Bürgermeister
Rudolf Steindl und seiner Lebenspartnerin Anneliese Schwarz unser besonderes Danke, schließlich nahmen sie sich auch heuer
wieder Zeit, um uns beim Schnitzen und Aufstellen
des Baums tatkräftig zu unterstützen.
Ebenso zum Mai gehört besonders in der ländlichen Region das Maibeten, so auch im Kastanienhof Groß St. Florian: Zuerst wurde die Agape von
den BewohnerInnen gemeinsam mit Gabi Gstarz
(aktivierende
Betreuung) gebacken,
anschließend ging es
zum Maibeten.
Sowohl im Akazien- als auch im Kastanienhof
standen
natürlich auch Muttertagsfeiern am Programm, bei denen
viele Bewohnerinnen
und Bewohner von ihren Liebsten besucht
wurden.

Wir gratulieren!

SportlerInnen unterwegs

Wir gratulieren unseren „frisch gebackenen“ FachsozialbetreuerInnen BA des Behindertenbereichs
Akazienhof: Sabine Ilgin-Steiner , Kevin Deutschmann und Barbara Vodenik absolvierten die Ausbildung mit Auszeichnung! Die Teamleiterinnen
Ruth Bauer und Manuela Sever sowie der Leiter Dr.
Walter Resch gratulierten herzlich.

Auch in diesem Jahr waren wir beim „Schwarzl
Business Lauf“ in Premstätten wieder mit einer
großen Abordnung von über 30 SportlerInnen aus
allen unseren Pflegeheimen und der Verwaltung
vertreten. Die Gruppe teilte sich dabei in LäuferInnen und Nordic WalkerInnen auf wobei einige KollegInnen eine sehr gute Zeit auf den Asphalt legten.

Das Ehrenamt im Ulmenhof Peggau
Was bedeutet es ehrenamtlich tätig zu
sein, was braucht man dazu, warum
macht man das?

erhalten.
Einige ehrenamtliche Tätigkeiten, Unterstützungen oder auch Einladungen werden von MitarbeiterInnen des Ulmenhofs in ihrer Freizeit angeboALLE Ehrenamtlichen haben unter- ten. Das reicht von kulinarischen Tätigkeiten, über
schiedliche Zugänge zu diesem wert- kleine Aufmerksamkeiten bis zu musikalischen
vollen Amt, aber alle haben eines gemeinsam: Sie Events oder Ausflügen.
verschenken einen Teil ihrer Freizeit, um in dieser Die ehrenamtliche Mitarbeit von allen BeteiligZeit mit Respekt und Wertschätzung den ihnen ten trägt im Wesentlichen dazu bei, den Alltag im
anvertrauten Menschen zu begegnen! Für manche Heim positiv weiterzuentwickeln, weil dieses Ehdieser ehrenamtlichen Arbeit braucht man eine renamt in unsere Tagesgestaltung miteingebungesonderte Ausbildung. So sind wir im Ulmenhof den ist. Wir als Ulmenhof sind sehr dankbar, solch
in der glücklichen Lage, den Hospizdienst ausbau- großartige und ehrenwerte Menschen in unserem
en zu können: Dazu braucht man neben der selbst Haus begrüßen zu dürfen!
zu finanzierenden Ausbildung auch Praktika, um
anschließend als Hospizbegleiterin unterstützen
zu dürfen.
Weiters gibt es Menschen, die mit unseren BewohnerInnen etwas unternehmen wollen. So sind Frau
Dengg und Frau Eicherl seit Beginn an treue Begleiterinnen, welche Woche für Woche gemeinsam
einen lustigen Nachmittag mit dem „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel verbringen. Mit viel Geduld und
Fingerspitzengefühl schaffen sie es ihre Hilfe anSpende Pflanzen und Himbeersträucher
zubieten, wenn das Würfeln, Ziehen oder Rechnen
mal nicht mehr so gut möglich ist. Auch ist es nicht
als selbstverständlich zu betrachten, dass Priester
und Organisten im Dienste der Kirche ehrenamtlich bei uns tätig sind. Im Ulmenhof findet regelmäßig eine öffentlich zugängliche Hl. Messe statt.
Diese Messen dürfen wir gemeinsam mit Pfarrer
Dr. Horst Hüttl und durch musikalische Begleitung
von Herrn Walter Rainwald feiern. Ebenfalls wissen wir es sehr zu schätzen, dass wir als Mitglied
der Marktgemeinde Peggau in jeglichem Belangen
immer tatkräftige Unterstützung von Bürgermeis- Muttertagskonzert mit der Familie Rainwald
ter Hannes Tieber, sowie deren MitarbeiterInnen

Ehrenamtliche „Spieledamen“: Frau Eicherl und Frau Dengg

Heilige Messen mit Pfarrer Hüttl

