Pflege mit Herz
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Frühlingsgefühle
Im Akazienhof in Wettmannstätten stand der
ganze März im Zeichen des Frühling. So hat Frau
Irmgard T. aus der aktivierenden Betreuung
das Haus mit den Bewohner*Innen auf den
Frühling und die Osterzeit vorbereitet. Es wurde
liebevoll geschmückt und auch fleißig gebastelt.

Akazienhof
Haus,
gezogen. Die Angehörigen unserer
Bewohnerin haben uns mit einem Korb voller
Köstlichkeiten überrascht und sich bei uns für
die liebevolle und fürsorgliche Pflege bedankt.
Das gesamte Akazienhof Team bedankt
sich von Herzen für diese schöne Geste.
Brauchtumspflege wird in allen Häusern der
Pflege-mit-Herz Gruppe groß geschrieben. Daher
haben die Bewohner*Innen vom Akazienhof
gemeinsam mit Herrn Bürgermeister R. Stiendl
und seiner Lebensgefährtin Frau Anneliese
Schw. mit viel Liebe Palmbuschen gebunden.
Bei strahlendem Sonnenschein fand die
Palmbuschenweihe mit Herrn Pfarrer Konrad im
Freien statt. Was für ein schöner, gemütlicher
und auch traditionsreicher Nachmittag.

Eine unserer Bewohnerinnen hat sich dazu
entschlossen, ihrem ursprünglichen Heimatort
und Ihren Lieben näher zu sein, und ist in
den Föhrenhof, ein anderes Pflege-mit-Herz
www.pflegemitherz.co.at
+43 (0) 316 282672
kontakt@pflegemitherz.co.at

Stricken, Basteln und ein neues
Gesicht am Ulmenhof
Dass Stricken ein gutes Gedächtnistraining ist, ist wissenschaftlich erwiesen.
Unsere Bewohnerin
Frau H. hat neben ihrer harten Arbeit in
der Landwirtschaft
zum Ausgleich immer gerne gestrickt.
Diese lieb gewonnene Tätigkeit macht
sie auch heute noch und davon profitieren nicht
nur ihre 6 Urenkel, sondern auch die Therapiepuppen, die am Ulmenhof im Einsatz sind. Mit
viel Liebe zum Detail strickt sie die Puppenkleidung für ihr, wie sie es gerne nennt „7. Urenkerl“.
Das spiegelt unsere Betreuungsphilosophie
wider - „Bewährtes verstärken und fördern“.

Wie jedes Jahr zur Osterzeit, ist unsere Fachkraft für psycho-soziale Aktivierung, Frau Monika Rex-Rainwald, engagiert, um gemeinsam mit
unseren Bewohner*Innen im Rahmen der Kreativgruppe kleine Ostersachen zu basteln und
die Palmbuschen für die Palmweihe zu binden.
Ein wichtiger Aspekt, um das Brauchtum auch in diesen Zeiten zu erhalten
und ein Stück weit Normalität zu leben.
Die Palmweihe findet zwar dieses Jahr
nicht öffentlich statt, sondern nur für unsere Bewohner*Innen im ganz kleinen Rahmen.

Ulmenhof
Ein Abschied in die Bildungskarenz und ein
Neuzugang am Ulmenhof! Nachdem die pflegerische Leitung Frau Elke Innauer, MSc in Bildungskarenz gegangen ist, heißen wir die neue
Pflegedienstleiterin des Ulmenhofs, Frau Susanne Schmoll, MMSc herzlich bei uns willkommen.
Frau Schmoll ist es ein Anliegen sich bei den
Leser*Innen vom Herzblatt persönlich vorzustellen:
Mein Name ist Susanne Schmoll und ich bin seit
mittlerweile 30 Jahren mit Herz, Hand und Verstand
im Pflegeberuf tätig. Ich habe es mir zur Aufgabe
gemacht, die Bedürfnisse der Bewohner*Innen und
die Anliegen meiner Mitarbeiter*Innen zu erkennen und gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu finden.
An- und Zugehörige leisten einen wesentlichen
Beitrag zur Zufriedenheit und dem Lebensglück
unserer Bewohner*Innen. Ich würde mich freuen,
wenn Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten an deren täglichem Leben wieder vermehrt teilhaben.
Privat bin ich ebenfalls seit 30 Jahren verheiratet und stolze Mutter von zwei Töchtern (19 und
24 Jahre) und eines Sohnes (23 Jahre). Meine
Freizeit verbringe ich am liebsten in der Natur in
meinem Garten, in den Bergen oder auf Reisen.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und möchte diese mit einem Zitat von Theodor Fontane starten:
„Alle Worte, die von Herzen kommen, sind gute Worte“

Steiermarkwoche
Auch im Kastanienhof hat der Frühling Einzug
gehalten. Frau Gabi G., von der aktivierenden
Betreuung, hat mit den Bewohner*Innen das
ganze Haus auf Ostern vorbereitet. Die Freude
über die gelungenen Handarbeiten war groß.

Die Bewohner*Innen durften sich über eine
besondere Woche am Kastanienhof freuen, die
unter dem Motto
„ Steiermark “
stand. Im Rahmen
der aktivierenden
Betreuung,
haben sich Frau
Gabi G. und die
Bewohner*Innen
eine
ganze
Woche
lang
unserem schönen
Bundesland
gewidmet.
Dazu wurde ein
Plakat gestaltet,
Erinnerungsgespräche geführt, die Landkarte genau
analysiert und unsere schönen Berge, Seen
und Flüsse bestaunt. Ein Themenschwerpunkt
waren die Sehenswürdigkeiten der Steiermark.
Viele Bewohner*Innen hatten diese Orte schon
besucht und haben sich über die schönen

Kastanienhof
Erfahrungen ausgetauscht. Mit einem Quiz, das
unsere Gabi erarbeitet hat, wurde das Wissen
der Bewohner*Innen über die Steiermark
abgerufen. Ein weiteres Highlight der Woche war
der von den Bewohner*Innen selbst erarbeitete
Speiseplan. Dieser reichte von Heidensterz
über die Klachlsuppe bis hin zu gekochten
Ripperl und einer aufgesetzten Henne. Auch für
Süßmäuler blieben mit Apfelstrudel und Buchteln
keine Wünsche offen. Und das Tollste für die

Bewohner*Innen war, dass sie Ihre eigenen
Rezepte weitergaben und die Speisen nach ihrem
Wissen gekocht wurden. Und last but not least:

Wir gratulieren unserer DGKP Fr. Renate F. zur „MIT
AUSGEZEICHNETEM ERFOLG“ abgeschlossenen
Weiterbildung zur Teamleitung nach §64. Juhuuu!

Osterhasen, Palmweihe,
Brauchtum

FÖhrenhof

Die Vorboten des Frühlings lassen uns aufatmen
- erste Primeln und Narzissen werden gepflanzt
und strecken gierig ihre Köpfchen in die Sonne.
Während
einige
Bewohner*Innen
am

Was zu Ostern natürlich auch nicht fehlen darf,
sind selbst gebackene Osternesterl und gefärbte Eier. Ganz besonders gut gelungen sind
unseren Bewohner*Innen die Eier mit Pflanzendruck. Fast zu schön zum Eierpecken!

Föhrenhof nahrhafte Vitamine aus der
selbst
angebauten
Kresse
genießen,
erproben sich andere beim Palmbuschen binden.

Damit wird am Föhrenhof altes Osternbrauchtum
gepflegt und unsere Bewohner*Innen tauschen
sich zu Erinnerungen an diese schöneTradition aus.
Die gebundenen Palmbuschen werden von Pfarrer Mag. Brandstätter feierlich geweiht und bringen dem Besitzer Segen und wehren Unheil ab.

Kund*Innen, Mitarbeiter*Innen und Freunde vom
Friseursalon „Instyle“ haben gesammelt, um
die Bewohner*Innen und Mitarbeiter*innen am
Föhrenhof mit Osterhasen zu überraschen. Wir
richten ein ganz großes „Danke“ an Martina F.
und Hannes K. vom Friseursalon „Instyle“ für die
gelungene Osterhasen Aktion und die feierliche
Übergabe.

Ein sehr aktiver März
Am
Kirschenhof
wurden
verschiedenste Spiele gespielt und die Bewohner*Innen
konnten zeigen wie geschickt, konzentriert
und ehrgeizig sie sind. Zwischendurch gab
es zur Stärkung leckere Brote, mit von den
Bewohner*Innen selbst gemachten Aufstrichen.

Unsere Geburtstagskinder sind uns wichtig.
Deshalb haben wir in gemütlicher Runde bei
herzhaftem Apfelstrudel und einem Gläschen
Sekt auf jene angestoßen, die in den Monaten Jänner, Februar und März geboren sind.

Kirschenhof
Im
Monat
März
wurden
im
Kirschenhof,
gemeinsam
mit
den
Bewohner*Innen,
Palmbuschen
gebunden.

Diese wurden bei wunderschönem Wetter und
angenehmen Temperaturen im Freien geweiht.

Herr GR Wolfgang Schönlieb überbrachte Glückwünsche und wunderschöne Blumensträuße
der
Gemeinde
SeiersbergPirka - ein herzliches Dankeschön dafür!

Traditionen die für viele unserer Bewohner*Innen
sehr wichtig sind, wecken mitunter schöne Erinnerungen, über die sich unsere Bewohner*Innen
untereinander gerne austauschen.

Vorbereitungen für das Osterfest

Seniorenresidenz

In der Seniorenresidenz Graz-Ragnitz helfen
alle zusammen und bereiten sich, trotz der
Corona Pandemie, auf das Osterfest vor.
Im Rahmen der aktivierenden Betreuung
wurden mit den Bewohner*Innen kleine
Palmbuschen gebunden. Anschließend fand
im kleinen Rahmen eine Palmweihe statt.
Die Freude ist den fleißigen Bewohner*Innen ins
Gesicht geschrieben. Sie hatten sichtlich Spaß
und zeigten sehr viel Geschick und
Fingerfertigkeit.
können. Im Anschluss daran, verspeisen die
Bewohner*Innen gemeinsam die Köstlichkeiten
und wer weiß, vielleicht kommt dann ja auch noch
der Osterhase auf einen Besuch vorbei :-).

Nicht nur beim Gestalten der Palmbuschen
gibt es echte Experten sondern auch bei
den Vorbereitungen der selbst gestrickten
Ostergeschenke ist so manch ein Profi unter
uns. Natürlich gehört zu einem traditionellen
Osterfest auch eine Segnung der Osterspeisen.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir
diese am Samstag den 3. April um 11:30 für
unsere Bewohner*Innen in unserer Einrichtung
gemeinsam mit Herrn Pfarrer Schrei durchführen

Wir, das ist das gesamte Team der
Seniorenresidenz Graz-Ragnitz, wünschen allen
Bewohner*Innen und deren An- und Zugehörigen
ein gesegnetes Osterfest sowie viel Gesundheit.
Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Beteiligten
für die tatkräftige Unterstützung bei den
Vorbereitungen für ein gelungenes Ostern 2021.

Eschenhof

Brauchtum leben - Ostern feiern
und „tierische Therapeuten“
Traditionen rund um Ostern gibt es viele. Bei
unsere Bewohnern und Bewohnerinnen am
Eschenhof werden sie mit Freude gelebt.
Die Vorbereitungen auf das Osterfest laufen schon seit einigen Wochen auf Hochtouren. Die berühmten Palmzweige gelten als
Osterboten und wurden für die hausinterne
Palmweihe von unserer Damenrunde liebevoll
zu wunderschönen „Palmbuschen“ gebunden.
Auch die traditionellen Ostereier dürfen dabei
nicht fehlen. Sie wurden mit verschiedensten
Naturmaterialien selbst gefärbt. Für das leibliche Wohl, wurden kleine aber feine Osterpinzen sowie ein Eierlikörkuchen gebacken.
Nach getaner Arbeit, ließen es sich die Bewohner und Bewohnerinnen nicht nehmen, sich
eine kleine Kostprobe schmecken zu lassen.

Der
Hund
als
T H E R A P E U T.
Am 18.03.2021 bekamen wir von
zwei ausgebildeten
Therapiehunden
Besuch. Sie gehören zu der Einrichtung
„Hundianer“
unter der Leitung
von Frau Fauster.
Im Freien konnten unsere Bewohnerinnen und
Bewohner mit den Therapiehunden Bekanntschaft schließen und sich näher kennen lernen.
Hunde haben bekanntlich eine positive Wirkung
auf den Menschen. Diese Art der Therapie fördert
das allgemeine Wohlbefinden, hilft emotionalen
Stress abzubauen und kann noch vieles mehr.
Allen gefiel das erste Kennenlernen und die
Freude auf ein Wiedersehen ist sehr groß.
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