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Föhrenhof: Wünsche werden wahr
Ein besonderer Wunsch erfüllte sich im Oktober
für Fritz Wiedner (95), seit drei Jahren Bewohner des Föhrenhofs St. Johann in der Haide. Der
Gründer und ehemalige Besitzer der Wasserspiele
Waldbach wollte einmal noch sein Lebenswerk begutachten. Dieser Wunsch wurde ihm vom Föhrenhof-Team erfüllt und bei herrlichem Herbstwetter
besuchte Herbert Gruber mit ihm die Wasserspiele. Bei einem Glaserl Wein wurden dabei alte Erinnerungen wach und Fritz („den Herrn Wiedner
gibt’s nicht, Fritz ist mein Name“) war sehr froh zu
sehen, dass sein Lebenswerk so gut weitergeführt
wird.
Auch rund um den Schwerpunkt Ernährung und
Kulinarik hat sich im Föhrenhof wieder einiges getan. So konnte man im Vortrag „Erdäpfel - mehr als
nur Beilage“ von Diätassistentin Marianne Fuchs
Wissenswertes über das beliebte Nahrungsmittel erfahren und gleich auch Kartoffelkuchen und
Kartoffelbrot verkosten. Der Herbst ist aber nicht
nur Zeit der Kartoffelernte (im Föhrenhof vom eigenen Acker!) sondern auch die Zeit von Maroni
und Sturm. Vorbereitet von den Bewohnerinnen
und Bewohnern schmeckten die Maroni dann auch
gleich doppelt so gut. Damit nicht genug, wurden
auch noch die Kochlöffel geschwungen und ein
herzhafter Apfelkuchen gebacken. Nach einem
derartig abwechslungsreichen Programm sind wir
schon gespannt, was Hausleiterin Franziska Gruber und Pflegedienstleiterin Sabine Haspl für den
November vorbereitet haben...

Die goldene Herbstzeit zieht ein...
Sehr stürmisch wurde es in der Seniorenresidenz Graz-Ragnitz im Oktober. Stürmisch aber
nicht aufgrund des Wetters, sondern wegen der
alljährlichen Schilcher Sturm-Verkostung, die am
Programm stand. Dazu gab es Kastanien. Unser
Haustechniker Andreas Fürpass schwang also die

Röstpfanne und versorgte unsere BewohnerInnen
mit frisch gebratenen Kastanien, serviert im Zeitungsstanizel.
Um die Herbststimmung abzurunden
hat Helga Erlacher
(aktivierende
Betreuung) mit den
BewohnerInnen gemeinsam an herbstlicher
Dekoration
aus verschiedensten
Materialien gebastelt. Ganz nebenbei
wurden so auch die
motorischen Fähigkeiten trainiert.

25 Jahre Eschenhof Semriach!
Seit 1994, also einem Vierteljahrhundert, ist das
Pflegeheim Eschenhof nun bereits ein fixer Bestandteil der Gemeinde Semriach. In dieser Zeit
hat sich viel getan: Im seit 2012 von „Pflege mit
Herz“ betriebenem Haus konnten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner in Semriach einen liebevoll umsorgten und würdevollen Lebensabend
verbringen. Für viele andere war das Haus ein Zwischenstopp zur Kurzzeitpflege oder zur Remobilisation nach Krankenhausaufenthalten. Das alles
wurde und wird durch ein engagiertes, professionelles Team gewährleistet und auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ort
sind ein wichtiger Faktor für den sehr guten Ruf
des Hauses. Natürlich wurde der Eschenhof in den

letzten Jahren auch immer wieder modernisiert
und durch zusätzliche Angebote erweitert. So können Hausleiterin Gabriele Kainz und Pflegedienstleiter Alexander Stiplosek heuer zum Beispiel das
neue Gartenhaus eröffnen. Das alles ist ein Grund
zum Feiern! Also lud der Eschenhof am 5. Oktober zum großen Frühschoppen und Herbstfest ein.
Serviert wurden passend zur Oktoberfestzeit Bratwürste, Bier und Brezen und auch die Bradlmusi
Parz durfte natürlich nicht fehlen. Das EschenhofTeam möchte sich auf diesem weg nochmals für die
zahlreichen Besucher bedanken!

Buntes Herbsttreiben im Akazienhof
Bunt wie die Blätter im Herbst war der Oktober im
Akazienhof St. Andrä-Höch. Gemeinsam mit Irmgard Treichler (aktivierende Betreuung) wurde
zum Beispiel eine schöne Tischdeko für den Herbst
gestaltet. Ebenso am Programm stand die traditionelle Erntedankmesse mit Pfarrer Konrad, im
Anschluss daran gab es Kastanien und köstlichen
Sturm. Zum Abschluss des „goldenen Oktobers“,
gab es am 30.10. noch das sehr beliebte Oktoberfest im hauseigenen Café. Kredenzt wurden dabei
natürlich die typischen Weißwürsteln und Brezen.

Feuerwehrübung im Kirschenhof
Regelmäßige Feuerwehrübungen gehören in unseren Pflegeheimen zum Standard um die Sicherheit
unserer BewohnerInnen und MitarbeiterInnen garantieren zu können. So auch im Kirschenhof Seiersberg-Pirka, wo im Oktober die Übung anstand.
Unser Dank gilt ABI Alois Kirchberger, seinen Kameraden von der FF-Pirka Windorf und unserem
Team für die professionelle Umsetzung der Übung!

Den goldenen Herbst genießen im Kastanienhof
Der Kastanienhof Groß St. Florian machte seinem
Namen im Oktober alle Ehre, gab es doch Kastanien und Sturm für die BewohnerInnen und natürlich auch für das Team.
Haustechniker Fredi Stelzer war dabei für das

Braten der Kastanien verantwortlich während
Pflegedienstleiterin Stanka Planko die Kastanien
stilecht im Striezel aus Zeitungspapier servierte.
Dazu gab es noch sonniges Herbstwetter. Also ein
perfekter Nachmittag!

Alles neu macht der....Oktober
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet wohl fühlen.
von den neu gestalteten Räumlichkei- Aufgrund der heißen Tage im Oktober war es mögten im Ulmenhof
lich, eine Abendveranstaltung ins Freie zu verlegen. Monika Rex-Rainwald und unser freiwilliger
Der Oktober hätte im Ulmenhof nicht
Helfer Simon haben die Terrasse zur Kegelbahn
abwechslungsreicher sein können. Anumfunktioniert. Nachdem die Terrasse mit einem
fang des Monats haben wir mit den
kleinen Gefälle versehen ist, war es eine herrliche
Umbauarbeiten im Erdgeschoss begonnen, welHerausforderung für die KeglerInnen da die richtiches wir dann Mitte Oktober neu eröffnet haben.
ge Technik erst gefunden werden musste.
Die BewohnerInnen konnten es nicht abwarten,
Abschließende hatten wir im Oktober unser jährum sich selbst einen Eindruck von den neu gestalliches Sturm & Maroni Fest. Bei sommerlichen 26
teten Räumlichkeiten zu machen – so haben wir
Grad haben wir gemeinsam mit den „Alpenzwerdes Öfteren den ein oder anderen beim „spechteln“
gen Hilde und Hilde“ den Nachmittag genossen.
erwischt. An einem Freitag war es dann soweit und
Wir möchten uns nochmals für die großartige Unwir konnten die BewohnerInnen zum Mittagessen
terhaltung aus Musik und Witzen bei den beiden
im Erdgeschoss willkommen heißen. Anhand von
Damen bedanken.
ein paar kleiner Änderungen ist ein heller, freundlicher und sehr heimeliger Eingangsbereich entstanden, wo sich unsere BewohnerInnen sichtlich

Personalia
Ingeborg Kohl, Pflegedienstleiterin im Ulmenhof Peggau
(am Bild links mit Hausleiterin Sabrina Handl) hat das Masterstudium Pflegemanagement erfolgreich und mit Auszeichnung abgeschlossen.
Manuela Nadlinger (Föhrenhof) hat die Ausbildung zur
Fachsozialbetreuerin erfolgreich absolviert
Adelheid Hofer (Föhrenhof) ist in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten

