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Thementag im Kirschenhof

In dieser Woche gab es im Kirschenhof
sogenannte
„Thementage“
mit
dem
Thema
„Reise
durch
Österreich“.
Von Montag bis Donnerstag wurden vier
Bundesländer genauer durchbesprochen.
Es wurden unter anderem Geschichten
vorgelesen, über landestypische berühmte
Persönlichkeiten und Sehenswürdigkeiten
gesprochen, die Hymne und landestypische
Lieder gesungen. Dazu gab es an jedem
Tag, aus der Küche Schiefermayer,
ein
traditionelles
Mittagessen.

Kirschenhof
Steckerlbrot, Würstel und
Kartoffeln
Im Kirschenhof wurde das schöne Wetter
genutzt, um sich gemeinsam im Garten für
das Abendessen zu versammeln.

Bereits am Vormittag haben die
Bewohner*Innen fleißig zusammen
geholfen und für den Nachmittag Kartoffeln
vorbereitet und Saucen gemacht.

Schön mitanzusehen wie sich die
Bewohnerinnen und Bewohner über früheren
Zeiten unterhalten und somit alle an dem
Erlebten teilhaben lassen.

Am Nachmittag versammelten sie sich dann
um die Feuerstelle und es wurden leckeres
Steckerlbrot mit Würsteln und die Kartoffeln
gegrillt. Selbstgemacht schmeckt einfach
besser – wie wir ja schon des Öftern feststellen
durften. Denn für die Bewohner*Innen ist
es jedes Mal aufs Neue eine lustige und
vielfältige Beschäftigung, bei der sie aus
der Vergangenheit erzählen, Erfahrungen
austauschen, lachen und auch aus dem
sogenannten
Nähkästchen
plaudern.
www.pflegemitherz.co.at
+43 (0) 316 282672
kontakt@pflegemitherz.co.at

Kastanienhof
Musik liegt in der Luft

Großzügige Spende

Herr M., ein musikbegeisteter Bewohner
spielte am Nachmittag auf seinem
Keyboard alte Schlager für uns.
Es wurde fleißig mitgesungen und
mitgeklatscht. Wir freuen uns schon auf
eine Wiederholung und bedanken uns
recht herzlich für die schöne Stunde.💥

Eine großzügige Spende haben wir von
Frau Lackner erhalten. Sie hat uns 15
ihrer tollen, selbstgemalten Kunstwerke
gespendet. Dafür möchten wir uns bei
Frau Lackner rechtherzlich bedanken.
Bestimmt werden alle ihre Bilder im
Kastanienhof ein schönes Platzerl finden.

Stimmen zum neuen
„Malvenhof“
„ …dass alles da ist, was man braucht…!“
„…ich freue mich, dass ich hierher ziehe,
…auf mein eigenes Zimmer freu‘ ich mich
schon…!“.
„Der Ort Groß St. Florian ist schön, … man
kann selber Einkaufen gehen, zur Bank gehen,
zum Friseur gehen, selbstständig mit dem Zug
heimfahren…!“.

Akazienhof
Beispielsweise werden von den Klient*Innen
auch Gedanken ausgesprochen wie:
„…Die alte Trainingsküche vermisse ich, weil
ich geholfen habe sie herzurichten, beim
Ausmalen, …ich kann mit Veränderungen
schwer umgehen, weil ich da schon ziemlich
lang‘ bin, …aber wir bekommen stattdessen
eine größere Trainingsküche, …Kochen lernen
ist wichtig...!“.

„Mehr selbstständig sein kann ich halt‘, ...zum
Beispiel in Groß St Florian einen Café trinken
gehen…, das taugt mi‘ …!“
.
„Neugierig bin ich schon, wie es aussehen
wird!“.

Statements, die von Klient*Innen des
BHG Bereichs erwartungsvoll, gespannt
und zuversichtlich im Hinblick auf den
baldigen Einzug in den „Malvenhof“,
zuvor Kastanienhof, geäußert werden.
Es sind aber auch andere Stimmungen
wahrnehmbar, wenn man in einem
persönlichen
Gespräch
mit
den
Klient*Innen
den
nun
umfassend
umgebauten Malvenhof zur Sprache bringt.
Selbiger bietet offene, helle, geräumige
Wohnflächen, die an die Bedürfnisse
der Bewohner angepasst wurden.

Unüberhörbar und emotional berührend
sind Stimmen von Klient*Innen, die den
Wert ihrer langjährig aufgebauten und
gewachsenen
Arbeitsgemeinschaft
zwischen Klient*Innen und den Betreuern
mit gewichtiger Stimme äußern. Eine
Klientin äußert mit überzeugendem
Tonfall, freudvoll erregter Mimik und mit
festem Augenkontakt ihrem Gegenüber:
„…ich bleibe im Malvenhof, das weiß ich jetzt
schon, dass ich da bleiben werde…, ihr seid’s
meine Familie!“.

... eine Fülle an Aktivitäten
KRÄUTERERNTE
Ideal für die Ernte von Kräutern ist ein
sonniger Vormittag, sobald der nächtliche
Tau abgetrockent ist. Das nutzten unsere
Bewohner*Innen sofort aus und machten sich
fleißig an die Kräuterernte. Aus den geernteten
Kräutern wurde ein Kracherl gemacht.

FÖhrenhof
SOMMEROLYMPIADE
Im Föhrenhof wurde das herrliche Wetter
für eine Sommerolympiade genutzt. Das
ganze Spektakel fand im Freien im Schatten
hinter dem Haus statt. Auf dem Grünstreifen
wurde von den Bewohner*Innen, je nach
Kondition im Sitzen oder Stehen, mit
verschiedenen „Geräten“ geworfen. Insgesamt
gab es sechs „olympische“ Disziplinen:
Von diesen wurde die Gesamtstrecke gemessen
und für die Gewinner gab es Medaillen aus
Schokolade sowie kleine Sachpreise. Aber auch
Trostpreise gab es für die Bewohner*Innen , denn
dabei sein ist alles - der olympisch Gedanke zählt!
Es war eine große Gaudi und alle
waren mit Ehrgeiz und Freude dabei.

MINI-MAISERNTE
Auch der eigens angebaute Mini Mais konnte
von den Bewohner*Innen schon geerntet
werden. Nach der Ernte wurde der Mais mit
Eifer von den Bewohner*Innen geschält und
danach eingelegt.

KRÄUTERWEIHE
Anlässlich Maria Himmelfahrt (15. August)
fand eine Heilige Messe mit Pfarrer
Brandstätter hinter dem Haus statt. .
Jene Bewohner*Innen, die an der
Kräuterweihe teilnahmen, bekamen ein
kleines,
geweihtes
Kräutersträußerl.

Abschied
Viele helfende Hände und Herzen
begleiten seit 2013 unseren Weg und
legen den Fokus auf die bestmögliche
pflegerische, medizinische sowie
psychosoziale und spirituelle Begleitung, um die Lebensqualität unserer
Bewohner*Innen möglichst lange zu
erhalten.
In diesem Zusammenhang möchte ich

als Hausleiterin des Ulmenhofs diese
Ausgabe des Herzblattes heranziehen,
um Ihnen allen herzlich und aufrichtig
für Ihre professionelle Arbeit und
auch fachliche Kompetenz in den
zuletzt schwierigen Zeiten zu danken.
Wertschätzende Kommunikation,
Achtsamkeit, Respekt und Würde
im Pflegealltag sind die Basis für das
Miteinander.
Mein Dank gilt insbesondere
unseren– auch ehrenamtlichen –
Mitarbeiter*Innen, den An- und
Zugehörigen, die uns täglich ihr
Vertrauen schenken, der Gemeinde
Peggau – Bürgermeister Hannes Tieber,
den Ärzt*Innen, Mag. Fischer von der
Apotheke Peggau-Deutschfeistritz und
Pfarrer Dr. Horst Hüttl.
Die wertvollsten Dinge im Leben sind
Gesundheit, Familie und Zeit.

Ulmenhof
Nun darf ich mich in den nächsten
Jahren voll und ganz meiner Familie und
dem erwarteten Kind widmen und mich
daher mit einem lachenden aber auch
weinendem Auge vom Ulmenhof-Team
verabschieden.
Ich bin dankbar für die 8 Jahre, die
ich im Ulmenhof aber auch als Teil der
gesamten Pflege mit Herz Gruppe
verbracht habe und möchte Ihnen allen
von Herzen Gesundheit und alles Gute
für Ihre Zukunft wünschen.
Frau Elke Innauer, MSc, MBA wird
die Hausleitung im Ulmenhof
übernehmen. Auch ihr wünschen der
kaufmännische Leiter Stephan Maiwald,
Pflegedirektorin Monika Mühlbacher
und unsere Pflegedienstleiterin
Susanne Schmoll, MMSc alles Gute.

Musikkonzert mit der
Familie Rex-Rainwald
Neben den beiden Säulen „Körper in
Bewegung“ und „Flexibel im Geist“,
wird durch unsere Therapeutin Monika
Rex-Rainwald auch mit der dritten
Säule „Musik in die Seele“ ein wichtiger
Grundstein der Aktivierung gelegt.

Ulmenhof
Kegelabend im Ulmenhof
Beim Kegeln stehen vor allem Spaß
und
Geselligkeit
im
Vordergrund.
Früher gab es in zahlreichen Gaststätten
eine Kegelbahn, die von Jung und
Alt gerne genützt wurde. An die
Kegelabende
erinnern
sich
auch
Menschen mit Demenz gerne zurück.
Kegeln ist damit eine geeignete
Aktivierung
für
Menschen
mit
Demenz und insgesamt eine schöne
Beschäftigung, die auch Freude bereitet.
AKTIVIERUNG und MOBILISATION
sind ein wesentlicher Bestandteil unserer
Betreuungsphilosophie, wie sich auch Pflegedirektorin Monika Mühlbacher bei ihrem
letzten Besuch im Ulmenhof überzeugen
konnte.

So konnten wir kürzlich an einem
Konzertnachmittag mit der Familie RexRainwald teilnehmen. Vielen Dank dafür!

Kaffeehauseröffnung
Am 09. August war es endlich soweit – unser
Kaffeehaus wurde nach einer langen Pause
wieder eröffnet!

Eschenhof
Gemeinsam haben wir die zukünftige
Pensionistin bei Brötchen und Sekt hochleben
lassen und zum Abschluss gab es noch eine tolle
Schokoladen-Himbeer-Torte aus unserer Küche.

Unsere Bewohner*Innen nutzten natürlich
bei den angenehmen Temperaturen gleich die
erstbeste
Gelegenheit und haben sich zu Kaffee, Eis
und dem einen oder anderen Bierchen im
Kaffeehaus eingefunden.
Judith, Marie und Nico, unsere Kolleg*Innen
aus der Küche, sperren das Kaffeehaus täglich
für Sie von 13:30 bis 16:00 Uhr auf.
Sie freuen sich auf Ihren Besuch!
Liebe Maria!
Wir sahen Dich Tag ein, Tag aus,
seit 26 Jahren (!!!) hier in uns´rem Haus.
Nun ist Dein letzter Tag bei uns gekommen,
wirst jetzt in die Runde der Rentner
aufgenommen.
Viel Glück, Gesundheit und alles Gute,
für Deine neue Zukunfts-Route!
Dein Team vom Eschenhof

Pension
Unsere Frau Maria aus der Reinigung hat
ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten.
Bei strahlendem Sonnenschein nahm
sich unser kaufmännischer Leiter, Herr
Stephan Maiwald, die Zeit um gemeinsam
mit Kolleg*Innen aus dem Eschenhof, der
Hausleitung Marina Gritschnigg und der
Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek unsere
Maria feierlich in die Pension zu verabschieden.

Sternzeichenfeier

Eschenhof

Die Geburtstagsfeier im August stand
ganz im Motto der Sternzeichen der
Zwillinge, der Krebse und der Löwen.
Bekanntermaßensagt man jedem
Sternzeichen bestimmte Eigenschaften
nach – vielleicht finden Sie sich hier ja
wieder

Löwen wollen erobern und beschützen.
Sie brauchen eine Bühne und viel
Bewunderung. Gerät ein Löwe ins Abseits,
kann er tyrannische Züge entwickeln.
Löwen sind treue Partner, die jedoch die
Führungsrolle für sich beanspruchen.
Zwillinge sind schnell von etwas fasziniert,
aber noch schneller um die nächste Ecke.
Wegen ihrer spielerischen Natur werden
Zwillinge oft als Kinder des Tierkreises
bezeichnet. In der Liebe sind sie kurzweilige
Partner. Doch sie brauchen ein tolerantes
Gegenüber, das ihnen Raum lässt.
Krebse brauchen ihre feste Burg, den
Schutz einer liebevollen Gruppe. Wird
ein Krebs angegriffen, verliert er schnell
die Nerven. Mit seiner ausgeprägten
Sensibilität geht oft künstlerisches
Talent einher. Ein Krebs braucht einen
Partner, der ihm absolute Sicherheit gibt.

Wir bedanken uns bei unserer Melanie
von der aktivierenden Betreuung für
die Gestaltung der Geburtstagsfeier
und bei unserer Küche für die
besonders leckere Geburtstagstorte!

Der Herbst nähert sich in großen
Schritten. .
Der Wald verändert sich, die Luft wird
kühler und auch unsere Aktivitäten
werden
wieder
anders
gestaltet.
Das Wetter ist herrlich, um mit den
Bewohner*Innen
einen
Spaziergang
durch
unseren
schönen
Ort
zu
machen. Dieser wird gleich mit
einem
gemütlichen
Beisammensein
und einer guten Jause verbunden.
So machten sich Betreuungsdienst
und
Bewohner*Innen
gemeinsam
auf den Weg und besuchten zu Fuß
die
umliegenden
Buschenschänke
und ließen sich die Jause schmecken.

Passend zur vorherbstlichen Zeit wurde
auch wieder fleißig gebacken und gekocht.
Der Betreuungsdienst, der am Tag
zuvor erfolgreich auf der Suche
nach Schwammerl
war, hat mit
den
Bewohner*Innen
traditionelle
Serviettenknödel gemacht. Dazu gab es
eine schmackhafte Eierschwammerl-Sauce.
Es war ein richtiger Gaumenschmaus

Akazienhof
Auf einer anderen Ebene wurde
währenddessen
mit
Hilfe
der
Bewohner*Innen
eifrig
gebacken.
Der
Duft
des
guten
Gebäcks
ging
durch
das
ganze
Haus.

Ein besonderer Geburtstag konnte auch
im August gefeiert werden.
Unser Bewohner Hr. Johann P.
feierte seinen 60. Geburtstag und an
diesem Ehrentag besuchte ihn unser
Bürgermeister Hr. Rudolf Stiendl, um
persönlich zu gratulieren. Am Nachmittag
folgte dann die Feier, die liebevoll von der
Bezugspflege organisiert wurde.
Das gesamte Team wünscht Hr. Johann P.
alles Liebe und Gute zum Geburtstag und
vor allem Gesundheit.

Sommerfest
Bevor sich der Sommer nun wirklich
verabschiedet und der Herbst Einzug hält,
feierten wir mit unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern am Donnerstag dem 26.08.2021
ein Sommerfest im Garten. Von der Küche
wurden wir mit Köstlichkeiten vom Grill
verwöhnt, dazu gab es fünf verschieden Salate
und Soßen. Ebenso verwöhnt wurden wir
mit einer zahlreichen Auswahl an Desserts,
wie Mehlspeisen, Eis, Eiscafé. Besonders gut
schmeckte die Bowle, die die BewohnerInnen
am Vortag selbst zubereitet haben. Das
ganze Fest fand mit musikalischer Begleitung
statt,
sodass
unsere
Bewohnerinnen
und Bewohner miteinander, mit den
MitarbeiterInnen und den Führungskräften
tanzen konnten. Auch Musikwünsche wurden
erfüllt- die BewohnerInnen konnten sich
Melodien aus früheren Zeiten wünschen,
sie sangen und schunkelten vergnügt
mit und die Zeit verging viel zu schnell.

Der Herrgott hatte sein Erbarmen mit uns und
das Wetter hielt, sodass die ersten Regentropfen
erst beim Wegräumen vom Himmel fielen.

Seniorenresidenz
Senio-

Ein Dankeschön an alle MitarbeiterInnen
für die Unterstützung, an all unsere
Sponsoren und ganz ein ganz besonderer
Dank natürlich an unsere Bewohnerinnen
und Bewohner für die gute Stimmung. Auf
das wir bald wieder ein Fest feiern können!!!

Ein Dankeschön der ganz
besonderen Art

Seniorenresidenz

Am 12 August 2021 bekamen alle
Mitarbeiter*Innen der Seniorenresidenz Graz
Ragnitz ein ganz besonderes Dankeschön von
Claudia und Timon Pauritsch überreicht. Die
beiden machten sich mit einigen freiwilligen
Helfer*Innen die Mühe und gestalteten für jede
einzelnen Mitarbeiter*In ein „Dankeschön
Sackerl“, um uns für das Durchhalten in der
schweren Zeit der Pandemie zu „würdigen“!

Es ist kaum zu glauben das es in der heutigen
Zeit noch Menschen bzw. Organisationen gibt,
die aus freien Stücken ihnen fremden Personen
einfach DANKE sagen für die Mühe und den
Einsatz in einer so schweren Zeit wie dieser.

In liebevoller Handarbeit wurde jedes Sackerl
individuell zusammengestellt und gestaltet.
Dem Inhalt beigelegt war nicht nur etwas
Süßes oder etwas zu trinken, sondern auch
Verse aus der Bibel. Diese gaben dem Ganzen
auch noch einen wirklich tiefgründigen
Sinn und vermitteln inhaltlich warum geben
glücklich macht

Die Mitarbeiter*Innen konnten es kaum
fassen und waren sichtlich gerührt.
Irgendwie fehlten uns allen die Worte- es
blieb nur eines übrig im Namen ALLER ebenso
DANKE zu sagen: für die Organisation, für die
Zeit und Idee die investiert wurde, dafür, dass
unsere Einrichtung ausgesucht wurde und
dafür, dass es solche Menschen noch gibt.
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