Pflege mit Herz

Herzblatt
Februar 2021

Winter adieu..
Ehe sich der Winter ganz verabschiedet,
wurde in der Seniorenresidenz Graz-Ragnitz
mit großer Freude und Begeisterung mit den
Bewohner*Innen ein Schneemann gebaut.
Bekanntlich löst ja der Frühling den Winter ab, dazwischen gibt es aber eine sogenannte fünfte Jahreszeit, den FASCHING.
Der Fasching machte trotz strengen Corona Bestimmungen in der Seniorenresidenz
Graz Ragnitz halt und hielt dort Einzug.
Die Bewohner*Innen genossen die kurze
Zeit der „Normalität“ und verspeisten voll
Genuss die herzhaften Faschingskrapfen.
Das Team ließ es sich nicht nehmen und
verkleidete sich, Bewohner und Bewohnerinnen wurden verkleidet und geschminkt
und konnten einige Schlager genießen.

Seniorenresidenz
Pflegedienstleitung
Waltraud Gössler,
BSc MSc und Hausleitung Alexandra
Weiß BA MSc, sowie
das gesamte Team
der
Seniorenresidenz Graz-Ragnitz
gratulierten
Frau
Andrea Sch. ganz
herzlich, zum mit
ausgezeichnetem
Erfolg
bestandenen Abschluss „Diplomsozialbetreuerin Altenarbeit“.
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Sonne, komm raus!

Schnee hatten wir diesen Winter mehr als
genug - endlich setzt sich die Sonne durch
und lässt den Frühling langsam einkehren. Schneeglöckchen konnten wir zwar
noch keine finden, aber lang kann das
wohl nicht mehr dauern, bis uns der Frühling mit seinen ersten Blümchen beglückt.
Die ersten warmen Sonnenstrahlen nutzten
viele unserer Bewohner*Innen all zu gern,
um einen kleinen Spaziergang rund um
den Teich zu machen oder sich auf unserer
Sonnenterrasse zu entspannen. Die Sonne
wärmt „Herz und Seele“, so unsere beiden
Damen, Frau Maria H. und Frau Dorothea T.
Den Grazer Hausberg Schöckl im Rücken,
ließen sie die wunderschöne Umgebung
des Eschenhofs auf sich wirken. Schließlich
wohnen wir da, wo andere Urlaub machen!

„Fit von Kopf bis Fuß“ hieß das Motto der
aktivierenden Betreuung, denn auch hier
wurde das schöne Wetter genutzt, um
mit den Bewohner*Innen ein Aktivprogramm im Freien abzuhalten. Die lustigen
und abwechslungsreichen Gymnastikübungen brachten die Bewohner*Innen schnell
in Schwung und Melanie und Cathy von
der aktivierenden Betreuung unter der
Schutzmaske ganz schön außer Atem…

Eschenhof

Ein Highlight im Eschenhof war die Wiedereröffnung unseres Friseursalons, unter
Einhaltung aller hygienischen Maßnahmen
durfte unsere langdienende Friseurin Frau
Sylvia F. unsere Bewohner*Innen endlich wieder „aufhübschen“. Besonders
unsere Damen freuten sich über einen
neuen flotten Haarschnitt. Die neue Frisur steht Frau Agnes M. ausgezeichnet und auf dem Vorher-Nachher-Bild
ist sie doch kaum wiederzuerkennen!

Eine Fülle an Aktivitäten

Wie schon im letzten Herzblatt angemerkt, stellt uns die momentane Zeit
alle vor einige Herausforderungen.
Wir legen im Ulmenhof weiterhin großen
Wert darauf, wie wir in diesen besonders
schwierigen Zeiten dennoch füreinander
da sein können. Wie wir trotzdem ein Miteinander leben können. So ist heuer die
sonst so bunte Faschingszeit ruhiger ausgefallen. Was natürlich immer Platz hat, sind
frisch gebackene Faschingskrapfen, die
unsere Mitarbeiterin Franziska Marchler
so liebevoll für unsere Bewohner*innen im
Haus zubereitet hat. Ein kleiner Gaumenschmaus, der in dieser Zeit nicht fehlen darf.

Unsere Therapeutin Frau Rex-Rainwald
bereitete für unsere Bewohner*Innen
auch einige Faschingsbuchstabenrätsel
und einen Gedächtnisrätselblock vor. So
konnten Faschingsbrückenwörter wie
„Rosenmontag, Faschingszeit, Maskenball usw.“ spielerisch zusammengeführt
werden. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Hausleiterin Michaela Rodler, MA und die
pflegerische Leiterin Elke Innauer, MSc

Ulmenhof
gratulierten der für die psycho-soziale Aktivierung Hauptverantwortlichen Monika Rex-Rainwald und Franziska Marchler
zum besonderen Ausbildungszertifikat des
Hospizgrundseminars, welches die beiden
auf eigenen Wunsch hin besucht und nun
erfolgreich abgeschlossen haben. Frau
Rex-Rainwald und Frau Marchler gehen in
ihrer Hospizarbeit auf die psychosozialen
und spirituellen Bedürfnisse der Betroffenen ein und schenken auch den Angehörigen eine wertvolle Basis der Unterstützung und des würdevollen Miteinanders.
In diesem Zusammenhang möchten wir
uns auch dafür bedanken, dass all unsere
Mitarbeiter*innen stets bemüht sind, unseren Bewohner*innen mehr Lebensqualität
zu schenken, indem sie zusätzlich zur medizinischen und pflegerischen Versorgung
auch die psychische und soziale Begleitung im Pflegealltag in den Vordergrund
stellen und so
die Hospiz und
Palliative Care
im
Ulmenhof
kompetent umsetzen. Diese
Integration der
Hospizkultur
schafft die Basis, um auch in
Zeiten wie diesen die Kommunikation
im Heimalltag
zu stärken, sie
schafft auch Bewusstsein, gibt Sicherheit
und Mut und stärkt das Für- und Miteinander.

Viel los im Februar

Wir
gratulieren
unserer Diätologin
Frau Marianne F.
zur Weiterbildung
„Diplomierter Hygienemanager im
Lebensmittelberieb“. Die Weiterbildung umfasst
gesetzliche Grundlagen,
allgemeine Hygiene, Hygienestandards,
Reinigung und Desinfektion, Schädlinge, Mikrobiologie und
HACCP. Frau F. ist seit 2009 im Unternehmen als tatkräftige Unterstützung in der Küche sowie in der kostenlosen Ernährungsberatung für unsere Bewohner*Innen tätig.
Unsere
Bewohner*Innen
waren auch diesen Fasching aktiv.
So
wurden
im
Föhrenhof in St. Johann i. d. Haide
selber
herzhafte Krapfen
und Strauben
gebacken. Am
Faschingsdienstag
wurden
diese dann bei
einem Glaserl
Wein
verkostet und auch
die Verkleidungen haben nicht gefehlt.

Föhrenhof

Das Ehepaar Maria und Johann M. feierte am 09. Februar ihr 63.jähriges Hochzeitjubiläum . Frau Maria wohnt seit Jänner bei uns im Haus um die Trennung ein
bisserl zu lindern wurde mit Sekt auf das
Jubelpaar angestoßen. Da Frau Maria alles Bunte liebt, hat ihr Gatte einen wunderschönen
Blumenstrauß
gebracht.

Valentinstag und Krapfenzeit

So wie in allen unseren Häusern
wurde auch im Akazienhof in Wettmannstätten der Februar zelebriert und
gefeiert. Angefangen mit dem Valentinstag und Schokoladengrüße bis hin zur
Faschingsparade unter Einhaltung der
Covid-19-Maßnahmenwar alles mit dabei.
Heuer gab es für alle Bewohner*Innen
einen Schokogruß zum Valentinstag und
Blumen wurden auf die Tische gestellt.
Die Vorfreude auf den Frühling steigt...

Auch der Faschingsdienstag fand heuer nicht wie gewohnt statt. Trotz allem ließen sich die Bewohner*Innen
und Mitarbeiter*Innen die gute Laune nicht nehmen und verkleideten sich.

Akazienhof
Die Feier fand unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Maßnahmen statt. Faschingskrapfen und Knabbereien haben natürlich
nicht gefehlt und so genossen wir den Faschingsdienstag im Akazienhof. Für alle
Bewohner*Innen und Mitarbeiter*Innen
war dieser Tag eine tolle Abwechslung.

Kirschenhof
Lei lei!
Trotz der momentanen Einschränkungen
durch Covid 19 – jedoch unter Einhaltung
der Covid-Hygiene-Maßnahmen wurde
im Kirschenhof „ein wenig“ der Fasching
gefeiert. Die Bewohner*Innen haben sich
verkleidet – die Tische wurden, mit selbst
gebastelter Deko geschmückt, aus der
Küche gab es Krapfen und natürlich durfte ein gutes Glaserl Hugo nicht fehlen.

Danke auch an das gesamte Team
vom Kirschenhof für die Mithilfe
und
die
gute
Laune!

Bei ausgelassener Stimmung wurde gelacht und lustige Lieder angehört. Leider ein etwas „anderer“ Fasching in
diesem Jahr – aber auch dieser wurde
so gut es möglich war – und mit großem Verständnis der Bewohner*Innen
– zu einem doch lustigen Tag.

Akazienhof
Buntes Treiben
Buntes
Faschingstreiben auch in der
Behinder teneinr ich tung im Akazienhof
in Wettmannstätten:
Der Faschingsdienstag
wurde zwar nur im kleineren Kreise gefeiert,
trotzdem hatten die
Bewohner*Innen sowie
auch das gesamte Team
sichtlich viel Spaß.

Kastanienhof
Valentinsgrüße
Am Valentinstag haben Hausleitung
Andrea Bräunlich und Pflegedienstleitung Sabine Ferles einen Blumengruß
an die Bewohner*Innen überreicht.

Der Tisch wurde liebevoll gedeckt
und die Bewohner*Innen sowie die
Mitarbeiter*Innen haben sich sehr
über diese Aufmerksamkeit gefreut.
Mit
kreativen
Verkleidungen,
leckeren
Faschingskrapfen
und
unterhaltsamer Musik wurde der Tag
zu
etwas
Besonderem
gemacht.
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