Pflege mit Herz

Herzblatt
Juni 2021

Gelato! Gelato!
Da die Erdbeersaison fast schon wieder vorbei
ist, haben wir uns mit ein paar Bewohner*Innen
vom Akazienhof in Wettmannstätten auf den
Weg ins Erdbeerland gemacht und uns das
ein oder andere Küberl Erdbeeren gesichert.
Anschließend gab es für die fleißigen
Bewohner*Innen noch ein verdientes Eis.

Akazienhof
Eis von der Fam. Kundlatsch konnte dann
in einem Eisbecher genossen werden. Und
auch nicht nur uns schmeckte dieses Eis,
sondern auch unserem Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer, der sich Zeit nahm
und sich auf ein paar Worte zu uns setzte.

Da der Juni einige heiße Sommertage zu
bieten hatte, hat auch an einem Tag der
Eiswagen geklingelt. Die Freude bei den
Bewohner*Innen und den Mitarbeiter*Innen
war groß. Mit 184 Kugerl leckerem Eis weniger,
ist der Eiswagen dann wieder gefahren.

Auch Saison haben zurzeit die Holunderblüten,
so ging es im Teamwork mit der aktivierenden
Betreuung an die Arbeit und es wurden leckere
Holunderkrapfen gebacken. An so heißen
Tagen versuchen wir uns mit dem einen oder
anderem Eis abzukühlen. So wurden Ausflüge
in den Eissalon gemacht. Das selbst hergestellte
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Endlich Sommer...

Die Bewohner und Bewohnerinnen genießen
das schöne Wetter in der wunderschönen
Gartenanlage in der Seniorenresidenz. Manche
sitzen im Schatten und manche mögen es doch
lieber heiß und genießen die volle Sonne. Zum
Glück ist die Gartenanlage so groß und so kann
jeder sein Lieblingsplatzerl aufsuchen und so
lange verweilen wie es Spaß macht Ob nun
beim eifrigen Gartenarbeiten, beim Füttern der
Enten und Fische oder einfach beim Genießen in
der Natur, an der frischen Luft. Für alle ist etwas
dabei, das ihnen Spaß und Freude bereitet.

Seniorenresidenz
Abkühlung für ALLE
Da es in den letzten Wochen wirklich
Tropentage- und Nächte gab, wurde
zur
allgemeinen
Abkühlung
der
„Eiswagen“ bestellt. So konnten sich
alle Bewohner*Innen und auch die
Mitarbeiter*Innen ein wenig abkühlen.

Sommerfest im Kirschenhof
Im Juni fand im Kirschenhof das
Sommerfest als „Kleines Fest“ statt.
Trotz des wechselhaften Wetters haben
sich die Bewohnerinnen und Bewohner im
schönen
Garten
des
Kirschenhofs
zusammengefunden. Bei ausgezeichnetem
Essen, guten Getränken und selbstgemachten
Mehlspeisen
unserer
Mitarbeiter,
wurde
der
Nachmittag
genossen.

Kirschenhof
Weiters durften wir Herrn Pfarrer Mag.
Wolfgang Posch, Pflegedirektorin Monika
Mühlbacher und Frau Elfi Kainz begrüßen.
Ein schöner und gelungener Nachmittag
- ein Stück „Normalität“ hielt somit
im
Kirschenhof
wieder
Einzug.

Musikalisch
umrahmt
wurde
das
Ganze
von
den
Bratlmusikanten
vielen Dank für die tolle Unterhaltung.
Ein besonderes Dankeschön auch an Herrn
Bürgermeister Werner Baumann und Herrn
Gemeinderat Wolfgang Schönlieb für ihr
Kommen und die Überreichung der schönen
Blumensträuße an das Pflegepersonal.

Hausleitung
Petra
Feibel
und
Pflegedienstleitung
Alexander Stiplosek
möchten sich bei dem gesamten Team
für die tatkräftige Unterstützung und
den tollen Einsatz sehr herzlich bedanken
- ohne euch wäre vieles nicht möglich.
D A N K E S C H Ö N !

Vorleseabend anlässlich des 4.
steirischen Lesetages
Endlich war es wieder soweit! Der 4. Steirische
Vorlesetag ging über die Bühne und das
ganze Leseland Steiermark stand für einen
ganzen Tag im Zeichen des Lesens. Knapp 50
Leseveranstaltungen an abenteuerlichen und
spannenden Orten in der ganzen Steiermark
haben zum Zuhören, Mitlachen und Eintauchen
in die Welt der Bücher eingeladen!

Der Steirische Vorlesetag bringt das Vorlesen an
alle noch so ungewöhnlichen Orte – Flughafen,
Schwimmbäder, Bergbahnen, Kirchtürme,
Museen, Tierparks und auch der Ulmenhof
war anlässlich dieses Vorlesefestes als interne
Abendveranstaltung dabei. Denn Lesen macht
nicht nur schlau, sondern auch Spaß – und das
wirklich überall! Möglich machen das viele
engagierte Menschen, die sich an diesem Tag
in den Dienst der guten Sache stellen.

Ulmenhof
Im Hiller Verlag wurde von Irene Pfleger
und Jakob Hiller (Verlagsleiter) aus Peter
Roseggers Werk der Humor herausgefiltert
und daraus ein eigenes Buch gemacht. Dieses
Buch wurde 2018 in Krieglach präsentiert.
Im Shop der Kleinen Zeitung war es noch
aufgelistet, aber nicht mehr verfügbar. Herr
Rainwald, der sich gemeinsam mit seiner Frau
– unserer Therapeutin Monika Rex-Rainwald –
in den Dienst der guten Sache stellte, machte
sich das nun zum Auftrag dieses Werk über
die Gemeinde Krieglach direkt über Jakob
Hiller zu erhalten. Dieser hatte nur noch sein
eigenes Exemplar zur Verfügung, hat aber
versichert, sich in der Gemeinde persönlich
durchzufragen, ob er irgendwo noch ein
Exemplar auftreiben könne. Bereits einen
Tag später rief Herr Hiller tatsächlich an und
es kam zu einem persönlichen Treffen und
Bücheraustausch mit Jakob Hiller in Krieglach.
Daraus konnten dann drei kurze, amüsante
und sehr humorvolle Geschichten im 1. Teil
des Vorleseabends und im 2. Teil eine längere
Geschichte vorgelesen werden.Monika RexRainwald begleitete diesen Abend im Ulmenhof
musikalisch. Für unsere Bewohner*innen eine
wunderbare Abendveranstaltung – herzlichen
Dank an die Familie Rex-Rainwald, die für den
Ulmenhof und unsere Bewohner*innen zu
„Bücherhelden“ wurden.

Ulmenhof
Das Land Steiermark, Ressort Bildung,
Gesellschaft, Gesundheit und Pflege, und
die SponsorInnen präsentierten gemeinsam
mit dem ORF Steiermark den 4. Steirischen
Vorlesetag beim Kick-off am 26. Mai ab
10:30 Uhr aus dem ORF Landesstudio
Steiermark Bildungslandesrätin Dr.in Juliane
Bogner-Strauß und die Leiterin der A6
Fachabteilung Gesellschaft Mag.a Alexandra
Nagl stellten die Initiative „Steirischer
Vorlesetag“ und das Programm vor.

Trotz der Hitzewelle bleiben wir im
Ulmenhof mit Bewegungstuch und Bällen
in Schwung- eine Aktivierung von der viele
profitieren und die unseren Bewohner*innen
zusätzlich
auch
Freude
bereitet.
Das Ulmenhof-Team wünscht Ihnen und
Ihren Lieben eine erholsame Sommerzeit!

Ein besonderer Geburtstag...
Unsere Frau Aloisia S. feierte am 25. Juni
einen ganz besonderen Geburtstag. Mit
ihren nunmehr 102 Lenzen ist sie die älteste
Semriacherin, wie uns Herr Bürgermeister
Rieger bei seinem Besuch, den er der Jubilarin
abstattete, berichtete. Wie es sich für einen
so besonderen Tag gehört, war uns auch
der Wettergott gnädig und so konnten wir
gemeinsam mit unseren Bewohner*Innen
bei
strahlendem
Sonnenschein
unser
Geburtstagskind hochleben lassen. Wir
bedanken uns bei unserem Küchenteam,
das alle Geburtstagsgäste mit einer
selbstgemachten Erdbeertorte verwöhnte.
Nach dem Geheimnis für ein so langes Leben
gefragt, bekamen wir nur ein verschmitztes
Schmunzeln zur Antwort, aber wie wir
unsere Frau Aloisia kennen, dürfte ihr
Lebensmotto wohl so oder ähnlich lauten:
Hab Sonne im Herzen, ob’s stürmt oder schneit,
ob der Himmel voll Wolken, die Erde voll
Streit! Hab Sonne im Herzen, dann komme
was mag: Das leuchtet voll Licht dir den
dunkelsten Tag! Hab ein Lied auf den Lippen
mit fröhlichem Klang, und macht auch des
Alltags Gedränge dich bang! Hab ein Lied auf
den Lippen, dann komme was mag: Das hilft
dir verwinden den einsamsten Tag! Hab ein
Wort auch für andre in Sorg und in Pein und
sag, was dich selbst so frohgemut lässt sein:
Hab ein Lied auf den Lippen, verlier nie den
Mut, hab Sonne im Herzen, und alles wird gut!
(Cäsar Flaischlen)
Wir wünschen unserer 102jährigen
Bewohnerin alles erdenklich Gute und freuen
uns auf weitere schöne gemeinsame Stunden
im Eschenhof.

Eschenhof

Die Freude über den neuen
Zaun ist groß!

Wir freuen uns sehr über den neuen Zaun, der
nach vielen Vorbereitungsarbeiten durch unseren Hausmeister Walter in Zusammenarbeit
mit externen Firmen endlich fertiggestellt werden konnte. Mit diesem Zaun haben wir nun im
hinteren Areal unseres Grundstückes einen geschützten Bereich geschaffen, der von allen BewohnerInnen, insbesondere von jenen, die sich
in ihrem Umfeld nicht so gut zurecht finden,
gut genutzt werden kann. Der Garten wird insbesondere in den Sommermonaten gerne von
unseren BewohnerInnen genutzt, so manches
schattiges Plätzchen lädt zum Verweilen ein.
Ganz nach dem Motto „Die Blumen machen
den Garten, nicht der Zaun“, wurden von Frau
Melanie von der aktivierenden Betreuung gemeinsam mit den Bewohner*Innen die Blumenkästen bunt bepflanzt, auch die Hochbeete sind schon im Frühjahr aktiviert worden und
nun freuen wir uns auf eine baldige reiche Ernte.

Eschenhof

Steirische Woche

FÖhrenhof

„Kummt`s und mocht`s mit, wir gfrein uns

“, so startete im Juni im Föhrenhof in St.
Johann in der Haide die „Steirische Woche“.
Hier begaben sich Bewohner*Innen sowie
Mitarbeiter*Innen auf eine kulinarische
Reise quer durch die Steiermark. Vom 14.
Juni bis 18. Juni stand der Speiseplan ganz
im Motto der schönen Steiermark und dabei
galt es, alte Bekannte wiederzutreffen aber
auch neue Köstlichkeiten kennenzulernen.
Gestartet wurde die Reise ganz typisch
mit einem steirischen Backhendl sowie
saurem Rindfleisch mit Käferbohnen. Als
„Reiseleiter“ fungieren die Mitarbeiter*Innen
des Bereiches der aktivierenden Betreuung,
die sich vorbereitend mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern über das grüne Herz
Österreichs austauschten und den Speiseplan
präsentierten. Und auch während der „Reise“
gab es ein passendes Programm, zum
Beispiel mit steirischen Lieder und Gstanzln,
„Steirisch gred“ Mundart-Begriffe oder
einem besonderen Quiz über die Steiermark.

Auch ein großer Schwerpunkt in dieser Woche war das Thema „Trachtenmode einst und
jetzt“. Einst waren sie eine traditionelle und
historische Kleidungsform. Heute gewinnen
Trachten zunehmend an Trend-Charakter.
Während früher die Tracht eine Berufszugehörigkeit ausdrückte und die Bevölkerung
vor Verschuldungen bewahren sollte, ist die
Tracht heute ein modischer Kleidungsstil für
Frau und Mann.

Fronleichnamsprozession und
die „Hollerkracherl-ErzeuDas letzte Fest des Osterkreises ist
Fronleichnam. Bei der allgemein üblichen
Fronleichnamsprozession
wird
das
Allerheiligste in der Monstranz unter einem
„Himmel“ (Baldachin auf vier Stangen) entlang
des geschmückten Prozessionswegs zu vier
im Freien aufgestellten Altären getragen.
Auch im Föhrenhof gab es, wie jedes Jahr
,eine Fronleichnamsprozession gestaltet
durch Herrn
Pfarrer Brandstätter
wobei
unsere
Bewohner*Innen
als
„Blumenmädchen“
fungierten.

FÖhrenhof
Der Mai ist aber auch der Monat, in dem
die ersten Produkte der erwachenden Natur
verarbeitet werden können. Das lässt sich
gut mit dem Schwerpunkt Ernährung mit
all ihren Facetten im Föhrenhof verbinden
und so wurden von den Bewohner*Innen
köstliche Säfte aus Hollerblüten hergestellt

Große Eröffnungsfeier
Pflegeheim „Kastanienhof“ in Groß St. Florian
eröffnet
Ein Haus des Miteinanders und der Heimat:
Absolut termingetreu wurde am Donnerstag,
dem 01.07.2021 das neue Pflegeheim
„Kastanienhof“ in Groß St. Florian eröffnet.
Anwesend waren u. a. Bürgermeister Alois
Resch und die Geschäftsführung und die
Pflegedirektion der RENAFAN/Pflege mit Herz.
Geschäftsführer Dr. Simon Welte dankte für die
sehr gute Kooperation mit der Gemeinde und
der Landesregierung und lobte in seiner Rede
die Leistung der Generalunternehmerin PORR.
Gemeinsam sei es gelungen, im Sinne der
besten Versorgungsqualität für die Menschen
der Region eine anspruchs- und niveauvolle
Pflegeeinrichtung zu realisieren, die nichts
vermissen lässt. Auch Bürgermeister Alois Resch
betonte, dass dank des hohen Engagements
aller Beteiligten trotz einiger Widrigkeiten das
Projekt erfolgreich abgeschlossen werden
konnte. Pfarrer Mag. Anton Rindler segnete
das Haus und wünschte den Mitarbeiter*Innen
in seiner Fürbitte ein Klima von Miteinander
und Heimat für die Bewohner*Innen.Die
neue Senioreneinrichtung in Top-Lage
schafft ein Pflegeangebot von 64 Plätzen und
entspricht dem modernsten Standard. Die 56
Einzelzimmer und vier Doppelzimmer verfügen
über bodentiefe Fenster, geräumige Balkone
und warten mit einer eleganten Ausstattung
auf. In der hauseigenen Küche wird täglich
frisch und regional gekocht. Auch ein kleines
Café wird bald den Betrieb aufnehmen und
sicher zum Anlaufpunkt von BesucherInnen
auch von extern werden. Die Betreuung von
betagten Menschen mit Demenz bedarf
speziellen Wissens und Erfahrung, unter
Einbeziehung ihrer Angehörigen. Hierfür sind

Kastanienhof
die Mitarbeiter*Innen bestens ausgebildet.
Ergänzend verfügt der Kastanienhof unter
anderem über ein besonderes Farbkonzept,
das Menschen mit Demenz die Orientierung
erleichtert. Die 64 Plätze sind vornehmlich für
die Langzeitpflege gedacht, können aber auch
bei Bedarf als Kurzzeitpflegeplätze genutzt
werden. Pflegedienstleitung Sabine Ferles und
Hausleitung Andrea Bräunlich freuen sich mit
ihrem gesamten Team, dass das Haus ab dem
05.07.2021 seinen Betrieb aufnehmen wird.

Kastanienhof
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