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Herrliche Sommerzeit im Akazienhof
„Ein bisserl was geht immer“. Unter diesem Motto Wetter genossen schließlich alle gemeinsam einen
gestaltete das Akazienhof-Team mit den Bewoh- schönen Abend.
nerinnen und Bewohnern den heißen August. War
es mal eine Jause mit Schaumröllchen, ein Eisbecher, das Nähen von Dekoblumen oder das beliebte
„Woazbrot´n“.
Der Höhepunkt war dann schließlich das gemeinsame Kochen der BewohnerInnen und des Teams.
Mit Unterstützung durch Pflegeassistent Markus Jus, der aktivierenden Betreuung Irmgard
Treichler und Haustechniker Fredi Stelzer wurde
das Abendessen kurzerhand zu einem Grillabend
verwandelt. Zubereitet wurden köstliche Cevapcici, Würstel, Gemüse und dazu Salate. Bei lauem

Ausflug auf den Schöckl
Es war ein heißer, sonniger Tag an dem die KlientInnen der Tageswerkstätte Groß St. Florian
mit ihren BetreuernInnen einen Ausflug auf den
Schöckl machten. Eine perfekte Gelegenheit also,
um vor der Hitze zu fliehen und die angenehme
frische Luft zu genießen! Mit der Gondel ging es
los – rauf auf den Berg - einige durften zum ersten Mal den Hausberg der steirischen Hauptstadt
und die wunderschöne Ebene am Gipfel des Berges
bewundern. Das Motto des Tages „Gemütlichkeit“
wurde zu 100% erfüllt und die gemeinsame Zeit
wurde sehr genossen.

Der Duft nach frischen Waffeln...
Gemeinsam mit den Bewohnern und Bewohnerinnen wurden in der Seniorenresidenz Graz Ragnitz
frische Waffeln für die Nachspeise gebacken.
„Der Waffelteig ist schnell abgerührt, man benötigt
dafür nur wenige Zutaten und die Verarbeitung ist
simpel“ berichtet Tanja Kurz von der aktivieren-

Achtung, Baum fällt!
„Achtung, Baum fällt!“ hieß es im August im Eschenhof Semriach, als der Maibaum (etwas verspätet)
umgeschnitten wurde. Hausleiterin Gabi Kainz, die
auch beim Umschneiden selbst mit anpackte, hatte dazu ein tolles Rahmenprogramm organisiert:
Für das leibliche wohl gab es „Woaz brotn“ und
Steckerlbrot grillen, für gute Stimmung und Laune
sorgte Hausmusikant Michael. Alles in allem ein
gelungener Nachmittag, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

den Betreuung. Der verführerische Duft zog dabei
durch das ganze Haus, serviert wurden die Leckereien dann mit Zimt und Apfelmus.
Wie man sieht, ließen sich die BewohnnerInnen
die selbstgemachten Waffeln gut schmecken.

Sommerfest, Kräutersegnung und Einkochzeit
Im August luden Hausleiterin Franziska Gruber
und Pflegedienstleiterin Sabine Haspl zum Sommerfest in den Föhrenhof St. Johann in der Haide.
Gefeiert wurde dabei nicht nur der Sommer sondern auch der Abschluss der Sanierungsarbeiten,
die nach einem großen Wasserschaden notwendig
waren. Rund hundert Gäste folgten der Einladung
in den Föhrenhof und ließen sich von der Musikgruppe „Die Riegersberger“ musikalisch unterhalten. Dazu gab es noch eine Tombola, bei der jedes
Los gewann - vielen Dank an die Sponsoren! Der
Erlös aus dem Losverkauf kommt natürlich den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Föhrenhofs
zu Gute. Als Ehrengäste konnten neben der RENAFAN Austria Leitung (Mag. Thomas Gogg und
Monika Mühlbacher) Vizebürgermeister Walter
Berghofer und die evangelische Pfarrerin Mag.
Schildböck begrüßt werden.
Aber auch rund um den Schwerpunkt „Ernährung“
im Föhrenhof hat sich im August wieder was ge-

tan: Die Einkochzeit hat begonnen und so bereiteten die BewohnerInnen köstliche „Kriacherlmarmelade“ zu. Ein schöner Brauch wiederum ist die
Kräutersegnung. Im Zuge einer Heiligen Messe
wurden die von den BewohnerInnen zuvor gebundenen Kräutersträußerl gesegnet.

Steckerlbrot und „Woaz brotn“ im Kirschenhof
Zum Sommer gehört in der Steiermark auch das
„Woaz brotn“ und so fand sich auch im Garten
des Kirschenhofs Seiersberg-Pirka eine gesellige
Runde bei der Feuerstelle ein. Auf den Grill kamen
dabei nicht nur Woazstriezl sondern auch Würst-

chen, Folienkartoffel und Steckerlbrot.
Der Nachmittag war sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für das Team des Kirschenhofs eine gelungene Abwechslung vom Alltag
- in diesem Sinne: Wohl bekomm‘s!

Stationstraining mit Hand und Fuß
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet
vom Bewegungstraining im Ulmenhof
Peggau. Verantwortlich dafür zeichnet
Bewegungstrainerin Monika Rex-Rainwald

Handrad wiederum ist besonders für RollatorgeherInnen wichtig. Denn Arme und Schulter bleiben
mehr oder weniger unbeweglich, wenn die Griffe
des Rollators beim Gehen gehalten werden. Ein
Handrad ermöglicht ein Training der Schultermuskulatur, durch die gleichmäßigen kreisenden
Ein schönes Wetter, der Außenbereich
Bewegungen, die die Wirbelsäule zudem in eine
vor dem Haus noch im Schatten - eine perfekte
kleine Rotation versetzen. Dadurch wird die GeMöglichkeit, dass ein herrlicher Stationsparcour
lenkflüssigkeit in den Schultern wieder mehr anfür Hand und Fuß aufgebaut wird!
geregt.
Viele BewohnerInnen hatten an sechs verschiedenen Stationen die Möglichkeit den Gleichgewichtssinn zu trainieren, zu radeln, im Wasser zu
kneippen, sich in der Zielgenauigkeit zu üben und
einfach mit viel Freude in Bewegung zu sein. Der
Barfußweg diente der Sensibilisierung nicht nur
der Fußsohlen, sondern auch des Gleichgewichtes.
Das Radfahren kennen viele der BewohnerInnen
von unserem hauseigenen „Fitnessstüberl“ im 2.
Stock. Diesmal gab es die Möglichkeit in der Wiese
in die Pedale zu treten. Die Besonderheit besteht
in der Gleichmäßigkeit der regelmäßigen Bewegungen; auch wenn eine Körperseite nicht mehr
so stark und kräftig in der (Einzel-)Bewegung ist.
Reliefscheiben dienen zur Sturzprävention, welche
wir bei den Bewegungstrainings im Gruppenraum
nutzen. Außerhalb des Gruppenraumes ist dies
eine weitere Herausforderung, besonders barfuß.
Fürs Armkneippen haben wir ein kleines Becken
mit kaltem Wasser gefüllt und schon können die
Hände und die Unterarme eingetaucht werden.
Beim Zielwerfen stand natürlich im Vordergrund,
dass es einfach nur Spaß macht, mit den Klettpfeilen die Ziele zu treffen. Ganz unbemerkt wird
dabei aber die Fähigkeit zur Augen-Handkoordination ganz kräftig geübt. Und so ist die Freude
groß, wenn nach vielen Versuchen, doch alle Wurfgeschosse in den Zielkreisen hängen bleiben. Das

Gelato, Gelato!

Diesem Ruf des italienischen Eisverkäufers, der im
Bezirk Deutschlandsberg regelmäßig unterwegs
ist, folgten jetzt auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Kastanienhofs Groß St. Florian.
Begeistert vom köstlichen Eis des „Mister Eiswagens“ griffen sie zu und ließen sich die willkommene Erfrischung an diesem heißen Sommertag gut
schmecken.

