Pflege mit Herz

Herzblatt
April 2021

Steirischer Frühjahrsputz

Akazienhof

Wie jedes Jahr beteiligen sich die Klient*Innen
und Betreuer*Innen der TWS (Tageswerkstätte)
Groß St. Florian mit Freude und Engagement
am „Steirischen Frühjahrsputz“. Ausgerüstet
mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken,
sammeln sie den Müll in der Umgebung von Groß
St. Florian ein und tragen dadurch wesentlich
dazu dabei, die Steiermark sauber zu halten.

WIR DANKEN EUCH FÜR EUREN
WERTVOLLEN BEITRAG!

www.pflegemitherz.co.at
+43 (0) 316 282672
kontakt@pflegemitherz.co.at

Theaterarbeit in der Tageswerkstätte Groß St. Florian

Im März 2020 wurde ein Theaterprojekt mit
den Klient*Innen der Tageswerkstätte Groß
St. Florian (TWS GSF) von der Teamleiterin,
Frau Melanie Deng, ins Leben gerufen.
Seither können die Klient*Innen der TWS GSF
14-tägig am Donnerstag an experimenteller
Theaterarbeit
teilnehmen.
Geleitet
wird
das Projekt von 2 Mitarbeiter*Innen: Frau
Klavdija Toplak und Herrn Heinz Zach.
Bislang nehmen 5 Klient*Innen regelmäßig das
Angebot zur Theaterimprovisation begeistert
wahr. Ziel dabei ist es, im Sinne des Empowerment
-Gedankens, Klient*Innen in ihrer persönlichen
Entwicklung zu unterstützen. Somit wird in
der TWS GSF wöchentlich am Donnerstag
abwechselnd die Teilnahme am Kunstprojekt
oder an Theaterimprovisation angeboten.

AKAZIENHOF

April, April, der macht was er
will ...

AKAZIENHOF

Das Wetter im April lässt zu wünschen übrig,
aber unsere Bewohner*Innen machen wirklich
das Beste daraus. Anfang April wurden die
letzten Vorbereitungen für die Osterfeiertage
getroffen. Die aktivierende Betreuung, Frau
Irmgard T., hat mit unseren Mitarbeiter*Innen
und Bewohner*Innen dem Osterhasen unter
die Arme gegriffen und es wurde fleißig
gebacken, gebastelt, gestaltet und die
bunt gefärbten Eier durften nicht fehlen.

Nach den Osterfeiertagen ging es aber gleich
weiter, denn eine Frühlingsdekoration musste
her und so haben sich unsere Bewohner*Innen
mit viel Engagement darum gekümmert
und haben diese gestaltet. Verschiedenste
Materialien wurden benutzt - von der
Modelliermasse über verschiedenste Stoffe
wurde alles verwendet. Und gebacken wurde
auch - diesmal waren es leckere Schaumrollen,
die ausgezeichnet geschmeckt haben.

Zu Ostern wurden die Bewohner*Innen mit
einem kleinen Osterkörberl überrascht in
dem sich eine handgemachte Figur aus
Marzipan befand, die regional von Philipp
Temmel aus St. Ändrä angefertigt wurde.

Wir alle hoffen schon, dass sich
das Wetter im Mai bessert und wir
uns dem Hochbeet widmen können.

Bewegungsförderung,
Gesundheit und Wohlbefinden
Nach der Osterzeit geht es im Ulmenhof mit einem
abwechslungsreichen
Bewegungsprogramm
hinein in den heute noch etwas kühlen
Frühling. Im Innenbereich nutzen wir unter
anderem unseren großen Gruppenraum für ein
breites Therapie- und Aktivierungsangebot
durch unsere Fachkraft für psycho-soziale
Aktivierung - Frau Monika Rex-Rainwald.

Aber auch Spaziergänge an der frischen Luft ,
bei ersten warmen Sonnenstrahlen, gehören
für uns zum Pflege- und Betreuungsalltag.

Selbst im fortgeschrittenen Alter wird durch
die Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme
entsprechend
angepasster
Bewegung
die physiologische, psychische- aber
auch soziale Gesundheit verbessert.

Ulmenhof
Im
Ulmenhof
profitieren
unsere
Bewohner*Innen von dem ganzheitlichen
Betreuungsangebot gemäß den drei
Säulen: „Musik in die Seele“, „Flexibel
im Geist“ und „Körper in Bewegung“:

Regelmäßige Bewegung fördert nicht
nur den Erhalt von Kraft, Ausdauer
und Gleichgewicht, sondern trägt auch
dazu bei, den Schlaf oder die kognitive
Leistungsfähigkeit zu verbessern. So ist
etwa ein gemeinsames Buchstabenrätsel bei
unseren Bewohner*Innen immer sehr beliebt.

Körperliche und geistige Aktivität im Alter
hat entscheidenden Einfluß auf das
Wohlbefinden und die Lebensqualität.

Wer winkt denn da vom
Balkon?
Gezielte Dehnübungen für Arme und Beine,
Koordinationsübungen, Sitzgymnastik oder
Senioren- bzw Rollatortanz reduzieren
das Sturzrisiko, verbessern die Fähigkeit,
Aktivitäten
des
täglichen
Lebens
auszuführen um die Selbstständigkeit und
Autonomie möglichst lange zu erhalten.
Pflegedienstleiterin
Susanne
Schmoll
und
Hausleiterin
Michaela
Rodler
möchten
sich
in
dieser
Herzblatt
Ausgabe im Namen der Bewohner*Innen
und Mitarbeiter*Innen, für die von
Bürgermeister Hannes Tieber überbrachten
Schokohaserl, von Herzen bedanken.

Da besondere Umstände besondere
Maßnahmen erfordern, wurde heuer
die Speisesegnung kurzerhand vor
den Ulmenhof verlegt: Vielen Dank
für das vorbildliche Zusammenwirken
und das disziplinierte Abstandhalten
aller Beteiligten, während
der
Abhaltung dieser schönen Tradition.

Das Pflegepersonal hat die im Haus
befindlichen Bewohner*Innen zu den
Fenstern und Balkonen begleitet und
im Außenbereich versammelten sich
sowohl die Zu- und Angehörigen, als auch
viele Bürger*Innen aus der Gemeinde.
Ein besonderer Dank auch an Toni Gschirr
für die Speisesegnung und der Familie RexRainwald für die umfassende Begleitung.
In der Hoffnung auf eine baldige
Erleichterung
hinsichtlich
der
Besucherregelungen wünschen wir Ihnen
allen einen schönen Frühlingsbeginn
und bedanken uns herzlich für die
Einhaltung
aller
erforderlichen
Schutzmaßnahmen
und
ganz
besonders Ihr Durchhaltevermögen.

Quartalsgeburtstagsfeier
Mit einem gemeinsamen leckeren und
ausgiebigen Frühstück haben Hausleiterin
Andrea Bräunlich und Pflegedienstleiterin
Sabine Ferles den Jubilaren von Januar,
Februar und März gratuliert. Wir verbrachten
unter Einhaltung der
hygienischen
Richtlinien einen gemütlichen Vormittag.

Kastanienhof
ALLES GUTE UND VIEL GESUNDHEIT IM
NEUEN LEBENSJAHR
Das Team vom Kastanienhof gratuliert
unserer DGKP Johanna M. zur bestandenen
Prüfung als Wundmanagerin.

Süße Überraschung
Wir bedanken uns sehr herzlich beim Sohn
einer lieben Bewohnerin für die nette
Aufmerksamkeit!

Die Freude über den neuen
Kastanienhof ist groß!

Kastanienhof

FÖhrenhof

Demenztraining

Demenzielle
Erkrankungen
verlaufen
in
unterschiedlichen Phasen. Menschen mit
Demenz haben Fähigkeiten, die es zu erkennen
und zu fördern gilt. Ziel ist es, diese Fertigkeiten
so lange wie möglich zu erhalten.
Jeden Dienstag und Donnerstag bieten wir
im Föhrenhof Vormittags ein gehobenes
Gedächtnistraining an. Es handelt sich
um
themenzentrierte,
anspruchsvolle
Aufgabenstellungen, die mündlich und schriftlich
zu lösen sind. Wir gestalten das Training
abwechslungsreich und so positiv wie nur
möglich, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
Aufgrund der aktuellen Corona Hygienevorgaben
findet dieses Training derzeit in 2 Kleingruppen
mit bis zu 5 Person statt.

An den Nachmittagen bieten wir Einzel- und
Kleingruppentrainings an. Dabei werden die
individuellen Bedürfnisse aufgrund der eigenen
Lebensgeschichte berücksichtigt. Außerdem
ist dieses Training stadiengerecht, das heißt
auf die jeweiligen Fähigkeiten abgestimmt.
Es besteht aus verschiedenen Elementen wie
Gedächtnistraining, Wahrnehmungsförderung,
Körpertraining, Spielen, Kreativem, sowie
Aktivitäten des täglichen Lebens.
Für Kurzaktivierungen haben wir eine Aktivmappe
entworfen, mit jahreszeitlich abgestimmten
Materialien. Im ersten Stock unseres Hauses
befindet sich eine Sinneswand mit integrierter
Fühldecke, Wanddomino, Tastsäcken und
Bildern.
Das Training kann die Demenz nicht verhindern.
Wissenschaftlich belegt ist jedoch, dass
betroffene Menschen durch regelmäßige,
gezielte Förderung länger in einem Stadium
verweilen, was erhebliche Vorteile im Alltag
bringt. Können Sie den Buchstabensalat lösen?
1) FENLATE
2) MIESAE
3) ECKENSCH
4) LOKIDORK
5) MESRATH

NG

LÖSU

→

1) ELEFANT
2) AMEISE
3) SCHNECKE
4) KROKODIL
5) HAMSTER

Gerade in der für alle Betroffenen schwierigen
Corona Situation und den damit einhergehenden
Besuchsbeschränkungen, ist die Förderung
unserer Bewohner*Innen ein ganz wichtiger
Schwerpunkt. Renate E. ist diplomierte
Gesundheits- und Krankenpflegerin und seit
Juni 2018 MAS - Demenztrainerin. MAS steht für
Morbus Alzheimer Syndrom. Gemeinsam mit
ihrer Kollegin Melanie F., einer ausgebildeten
Seniorentrainerin, bietet sie in unserem Haus
regelmäßig kostenlose Trainings an, welche an
die Bedürfnisse demenziell Erkrankter angepasst
sind.

Semriach - ein schönes Stück
Heimat & Kräuterhexerln
Unter diesem Motto haben sich die
Bewohner*Innen vom Eschenhof in den
letzten Wochen intensiv mit dem Luftkurort
Semriach, der auf einer Seehöhe von rund
700
Metern
liegt,
auseinandergesetzt.
Gemeinsam mit Melanie, von der aktivierenden
Betreuung, wurden Fotos aus dem Semriacher
Ortskern
und
Sehenswürdigkeiten
aus
der
näheren
Umgebung
besprochen.
Aus den bunten, mit vielen Erinnerungen
verbundenen
Bildern,
entstand
eine
wunderschöne „Semriach-Collage“, die nun
den Gang im 1. Obergeschoß ziert. Einige
Bewohner*Innen, die schon in Semriach
aufgewachsen sind, konnten so manchen
Schwank
aus
der
Jugend
erzählen.
Frau Maria H. berichtet: „Semriach war schon
in meiner Jugendzeit wegen der guten Luft für

Lungenkranke ein Urlaubsort. Die Ruhe und die
nebelfreie Umgebung wurden damals wie heute
von den Auswärtigen und von den Einheimischen
sehr geschätzt. Wir haben keine Industrie und keine
Durchzugsstraße. Unseren Ort zeichnen viele
biologische Landwirtschaften, Bienenbetriebe
und
die
schönen
Wanderwege
aus!“

Eschenhof
Unsere
Damenrunde
beschäftigte
sich zudem mit
Kräutern. Auch
hier konnte in
der Kleingruppe
a l l e r l e i
Wissenswertes
aus
der
Erfahrung unserer
Bewohner *Innen
eingebracht
werden.
Die verschiedensten Kräuter wurden schnell
unterschieden. Unsere „Kräuterhexerln“ konnten
durch angreifen und riechen rasch erkennen, um
welches „Kräutel“ es sich handelt und bei welchen
Leiden es angewandt wird. Viele Erinnerungen
an die eigenen Gärten wurden wach. Die fleißigen
Damen verarbeiteten die Kräuter zu Kräuterbutter
und zu Kräutersalz. So manche Kostprobe
wurde verschenkt oder gleich gemeinsam
mit den anderen Bewohner*Innen verzehrt.

Ich packe meinen Koffer und
verreise nach ...
Obwohl
durch
die
Corona Pandemie das
Reisen derzeit nicht
erlaubt ist, waren die
Bewohner*Innen
der
Seniorenresidenz GrazRagnitz
zumindest
gedanklich im Rahmen
der
aktivierenden
Betreuung für einen
Kurzurlaub in Paris,
London und Ägypten.
Die Bewohner*Innen konnten in Erinnerungen
schwelgen
und
von den erlebten
Ereig nis s en
erzählen. Berühmte
Sehenswürdigkeiten
und die kulturelle
Vielfalt der Länder
wurden mit den

B ewo h n e r * In n e n
besprochen.
Nebenbei konnten
sie
auch
die
künstlerische
Ader
unserer
Mitarbeiterin
Suela
bewundern.

Erfüllung der Herzenswünsche
Vor geraumer Zeit wurden Herzenswünsche
unserer Bewohner*Innen in einem Buch
festgehalten. Unter den vielen Wünschen
waren auch „Eine Katze zum Liebhaben“ und
„Wieder einen Hund halten“. Unser neuer
Therapiehund „Bruno“ ist seither täglich im

Seniorenresidenz
Einsatz und heiß begehrt.
Aber auch die Katze
fand schnell einen
Lieblingsplatz.

Kinoabend mit Popcorn
Die Abende lassen wir in der Seniorenresidenz
gerne gemütlich ausklingen. Mit dabei ist da
natürlich der eine oder andere Kinoabend mit
Popcorn. Der letzte Filmtitel „Wie angelt man
sich einen Millionär“ brachte so einige
Bewohner
zum
Schmunzeln.

Fleischweihe - Traditionen, die
nicht wegzudenken sind

Pfarrer Mag. Wolfgang Posch weihte gemeinsam
mit den Bewohnern und Bewohnerinnen vom
Kirschenhof
die gute Osterjause. Dafür
ein herzliches Dankeschön.
Osterbrot,
Osterschinken und die bunten Eier schauten
nicht nur köstlich aus, sondern schmeckten allen.
Die Osterdekoration im Kirschenhof ist dieses
Jahr besonders gut gelungen. Auch hier ein Dank
an alle mitwirkenden Bastler und Bastlerinnen
für den „Augenschmauß“. Wie schön, dass wir alle
hier beisammen sein und Ostern feiern können.

Kirschenhof
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