Pflege mit Herz

Herzblatt
Mai 2021

Muttertag im Kirschenhof
Mit einem selbstgebastelten Geschenk
von Lidia, Aktivierende Betreuung,
wurden die Damen im Kirschenhof zum
Muttertag überrascht. Eine kleine Geste
über die sich alle sehr gefreut haben

Kirschenhof
Die ersten Sonnenstrahlen trauen
sich heraus. Im Kirschhof blüht
und gedeiht es. Es wurden Blumen
gesetzt und auch Gemüse gepflanzt.
Nun muss alles nur noch wachsen
und wir können ernten und genießen.
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Frühstücksackerl für den Akazienhof
Am
01.
Mai
wurden
unsere
Mitarbeiter*Innen von Bürgermeister
Herrn Rudolf Stiendl und seiner
Lebensgefährtin Frau Anneliese Sch.
mit einem Frühstück überrascht.

Die
mit
regionalen
Spezialitäten
befüllten Frühstückssackerl wurden in
den frühen Morgenstunden persönlich
zugestellt. Auch an dieser Stelle
nocheinmal
herzlichen
Dank
für
diese schöne Aufmerksamkeit vom
gesamten Team des Akazienhofs!

AKAZIENHOF

Zum Muttertag gab es eine Kleinigkeit
für unsere Damen. Liebevoll gestaltet
und gebastelt von unserer aktivierenden
Betreuung
Fr.
Irmgard
T..
Die
Bewohner*Innen haben sich über diese
Aufmerksamkeit
sichtlich
gefreut.

Und die paar wenigen Sonnenstrahlen im
Mai wurden ausgenutzt und die Hochbeete
bepflanzt. Die Bewohner*Innen sind sehr
stolz auf die Hochbeete und sie kümmern
sich auch gut um die Pflanzerl damit eine
ausgiebige Ernte erreicht werden kann.

Wonnemonat Mai
Wie jedes Jahr, stand auch heuer
wieder der Anbau von Erdäpfel,
Kukuruz und Kürbis am Programm.

FÖhrenhof
Damit noch nicht genug, fand im Mai
auch ein Muttertagskonzert durch Anton
(Sohn einer Bewohnerin) und seinen
Musikkollegen statt. Das Wetter war
gnädig und so konnte das Konzert
im
Freien
abgehalten
werden.

Dazu fuhr, zur großen Freude der
Bewohner*Innen, Haustechniker
Karl
L. mit seinen Traktoren vor und dem
Anbau am eigenen kleinen Acker des
Föhrenhofs stand nichts mehr im Wege.

Zu guter Letzt wurde auch die
jährliche
Maiandacht
durch
Pfarrer
Brandstätte
abgehalten.

„The longest chain of paper trees“ –
ein Weltrekord für Wald und Klima:
Es ist vollbracht – der Weltrekordversuch
von „Papier macht Schule“ und der
Volksschule Gratkorn ist dank vieler
Unterstützer*innen – unter Ihnen auch
unsere Bewohner*Innen des Ulmenhofs,
geglückt! 18.100 Papierbäume aus
26 Ländern wurden von zahlreichen
freiwilligen Helfer*Innen in hunderten
Stunden in Gratkorn zur weltweit längsten
Kette aus Papierbäumen aufgefädelt.
Für je 50 gezeichnete und gestaltete
Papierbäume wird von den Schüler*Innen
im Herbst ein „echter“ Baum in einem
Waldstück in Gratkorn gepflanzt – die Zahl
der gepflanzten Bäume wurde auf 400
aufgestockt!

Wie
bereits
in
einer
unseren
Herzblattausgaben berichtet, wurden
die Papier- Bäume von unseren
Bewohner*Innen – die wohlbemerkt
zwischen 80 und beinahe 100 Jahre alt
sind – mit Unterstützung durch unsere
Fachkraft für psycho-soziale Aktivierung
Monika Rex-Rainwald, mit den Scheren

Ulmenhof

ausgeschnitten und mit bunter Farbe
bemalt, das bereitete allen große Freude.
Nachdem der Weltrekordversuch geglückt
ist, wollten wir uns das Erfolgsprojekt
natürlich auch vor Ort ansehen. Unsere
ehrenamtliche Helferin Franziska Marchler
hat es sich nicht nehmen lassen, einen
Termin – der für kurze Zeit im Kulturhaus
Gratkorn ausschließlich für den Ulmenhof
zur Verfügung stand - wahrzunehmen.
Selbstverständlich wurden auch alle
Covid-19 Schutzmaßnahmen eingehalten.
Wir freuen uns über diesen Erfolg und
positiven Effekt für Wald und Klima und
für dieses gelungene „Natur-Projekt“ auch
in solch schwierigen Zeiten.

Lebensqualität und
Wahrnehmung fördern
Nachdem das Wetter selbst nach den
Eisheiligen noch immer nicht sehr
frühlingshaft geworden ist, haben wir
uns dennoch dazu entschlossen, mit
einigen unserer Bewohner*Innen die
Balkonblumen einzusetzen. Besonders bei
Tätigkeiten, die aus der eigenen Biografie
bekannt und altvertraut sind, wird
Freude und Zufriedenheit empfunden.
Gartenarbeit – Blumen und Pflanzen –
lösen bei vielen ein vertrautes Gefühl aus.

Auch die Farben und Düfte der Pflanzen
fördern das biografische Erinnern und
reizen die Sinne. Egal ob Topfpflanzen
oder Garten mit verschiedenen Beeten,

Ulmenhof
eine Beschäftigung mit der Natur
stellt eine besondere Möglichkeit dar,
die Lebensqualität pflegebedürftiger
Menschen zu verbessern. Sobald es endlich
sonniger und wärmer wird, soll auch das
zweite Hochbeet mit Kirschtomaten,
frischer Petersilie, Schnittlauch, Minze,
Melisse oder auch mit dem beliebten, gut
duftenden Liebstöckl bzw. Maggikraut
bepflanzt werden. Die Kräuter werden
dann in weitere Folge in unserer Küche
verwendet oder auch für einen selbst
gemachten Melissensaft angesetzt.
Natürlich wird die ein oder andere
Tomate auch im Vorbeigehen genascht.

Eschenhof

Maibaumaufstellen
Bereits Ende April nutzten wir einen der
wenigen regenfreien Tage, um unseren
Maibaum aufzustellen. Wir bedanken uns
bei unserem Pflegeassistenten Roland und
seiner Familie für die Spende des Baums.

der Maibaum mit lauten „Ho-Ruck, HoRuck!“ Anfeuerungsrufen in die Senkrechte gebracht. Zur Feier des Tages gab es
frisch gebackene Waffeln mit Zucker und
Zimt, die sich alle gut schmecken ließen.
Tierisch was los!
Mit Anna und Elsa ziehen zwei tierische
Bewohner*Innen in den Eschenhof ein.
Die beiden Wüstenmäuse samt Zubehör
waren ein Geschenk von Manuel und Carina Gritschnigg, dafür danken wir sehr
herzlich! Unsere Bewohnerin Frau Johanna hat gemeinsam mit Renate von der aktivierenden Betreuung die Patenschaft für
die beiden Mäuse übernommen. Anna und
Elsa haben sich vom ersten Tag an bei uns
wohl gefühlt und werden jeden Tag von unseren Bewohner*Innen fleißig besucht und
versorgt. Dank der liebevoll gestalteten
Mäusemappe wissen alle ganz genau, was
die Wüstenmäuse gerne fressen und wie
mit Anna und Elsa umzugehen ist. Täglich
werden frische Gänseblümchen und Löwenzahn gepflückt, das scheint ein besonderer Leckerbissen für die beiden zu sein!

Gemeinsam mit Ruth und Melanie von der
aktivierenden Betreuung hat unsere kreative Damenrunde den Kranz geflochten
und mit bunten Bändern verziert, auch
wurde ein schönes Steiermark-Herz für
die Dekoration des Baumes gestaltet.
Unser Bewohner Herr Franz hat gemeinsam mit unserem „Hausmoasta“ Walter
den Baum entrindet und geschnitzt. Mit
flotten Harmonikaklängen und trotz aller Freude mit gebührend Abstand wurde

Tierische Begegnung
Die vielen Regentage brachten so manches
Tier zum Vorschein, unter anderem auch
einen wunderschönen Feuersalamander.

Die Freude war groß, denn solche Tiere
bekommt man leider nicht mehr allzu oft zu
sehen! Viele kennen den Feuersalamander
auch als „Regenmandl“ oder als „Gelben
Schneider“. Leider beschloss der

Eschenhof
Salamander, es sich ausgerechnet mitten
in unserer Einfahrt gemütlich zu machen.
So begann eine tierische Rettungsaktion:
Nachdem sich das Tier auf einmal doch
recht rege zeigte und partout nicht auf
die von den Bewohner*Innen angebotene
Besenschaufel steigen wollte, war die
Aufregung groß, galt es doch zu verhindern,
dass das unter Naturschutz stehende
Tier nicht überfahren wird! So fasste sich
unsere Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek
ein Herz, hob den Feuersalamander auf
und trug ihn zu unserem Teich. Inmitten
der sumpfigen Umgebung fühlte sich
das Tier offenbar wohl und suchte sich
gleich ein Versteck mitten im Schilf.

Kastanienhof
Spaß an der Bewegung
Bei

diesem trüben Wetter ist ein
spannender Kegelnachmittag genau
das Richtige, dachte man sich im
Kastanienhof in Groß St. Florian. Alle
waren mit großer Begeisterung dabei, und
so mancher konnte alle Kegeln erwischen.

Seniorenresidenz
Rollator gegen Kinderwagen
Der kleine Sonnenschein Joel und seine
Mama Jennifer Krenn-Salas wurden beim
ersten Besuch in der Seniorenresidenz
Graz-Ragnitz von allen Bewohner*Innen
sowie von allen Mitarbeiter*Innen herzlich
willkommen geheißen. Man musste schon
auf der Hut sein, um
einen
Austausch
zwischen Rollator
und Kinderwagen
zu
verhindern,
denn
eine
Bewohnerin war
sichtlich
angetan
vom kleinen Herrn und
konnte sich gar nicht mehr von ihm trennen.

Gemeinsam mit unserer lieben Gabi
G. von der aktivierenden Betreuung
wurden die Hochbeete auf Hochglanz
gebracht. Salat, Karotten, Radieschen
und Kräuter wurden gepflanzt, frischer
Schnittlauch
gleich
geerntet
und
für die Mittagssuppe geschnitten!
Nachdem der kleine Sonnenschein die
Ragnitz wieder verlassen hatte nutzten
unsere Bewohner*Innen die warmen
Sonnenstrahlern umso mehr. Darum
fand das erste gemeinsame Turnen in der
aktivierenden Betreuung auch im Freien
statt.

