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„Weihnachtsleuchten über dem Malvenhof“
Der Zauber einer brennenden, nach Wachs
duftenden Weihnachtskerze, … betörender Duft
von gebackenen Vanillekipferln, der einen beim
Betreten des Foyers im Wohnhaus Malvenhof
vereinnahmt, … ein Blick auf die frisch verschneite
Weihnachtstanne vor dem Malvenhof im
Abendlicht, … in den Gängen und Räumen des
Wohnhauses wärmendes Licht, dessen Schein
unsere Seele wärmt und unsere Sehnsucht
nach Geborgenheit in dieser erwartungsvollen
Zeit in uns wachruft und sich in uns ausbreitet.
Erstmals erleben Klient*Innen im Malvenhof
weihnachtliche Gefühle, welche mit deren
Räumlichkeiten eine Symbiose eingehen, sowie mit
den ihnen mittlerweile vertrauten Wohnräumen in
eine emotional nachhaltige Form gegossen werden.

In den Gesprächen zur Weihnachtszeit zwischen
Betreuenden und Bewohner*Innen schwingen im
Besonderen herzbetonte Worte, deren Wärme
diese besondere Zeit ummanteln und nähren.
Blicke, Gesten sind vermittelte Bedürfnisse von
Klient*Innen, die die Nähe des Anderen suchen.
Haltung, Zuneigung, sind all zugleich alleinige
Quelle, aus der ein Weihnachtszauber geboren wird.
Davon zehren unsere Bewohner*Innen im
Malvenhof und dahingehend neigen sich ihre
Hoffnungen und Sehnsüchte, dem eigentlichen
Weihnachtsleuchten zu begegnen. Einem offenen,
warmen Herzen entgegenzusehen,- Angenommen
zu sein, ohne dafür Bedingungen erfüllen zu müssen.
Weil es genügt, Mensch zu sein!

Adventus (lat.) Ankunft, beschreibt die im
Christentum praktizierte Haltung,- die Erwartung
des Erlösers. In unserer weihnachtlichen
Erwartungshaltung pocht ein tiefes Bedürfnis
nach dem Angenommensein als Mensch.
Ein Angenommensein, ohne dafür einer
Erwartungshaltung entsprechen zu müssen.
Mensch sein um des Mensch Seins willen.
Dieses Grundbedürfnis schlummert in jedem
von uns und im Besonderen zur Weihnachtszeit
erfährt dieser Gedanke eine verstärkte Präsenz
www.pflegemitherz.co.at
+43 (0) 316 282672
kontakt@pflegemitherz.co.at

Frohe und besinnliche Weihnachten
Was wäre Weihnachten ohne Geschenke?
Obwohl der Sinn von Weihnachten ein
ganz anderer ist, nämlich die Geburt von
Jesus, gehören Geschenke einfach dazu.
So gab es für alle Bewohner*Innen ein kleines
Geschenk mit einem Gruß vom Christkind.
So nach dem Motto:
Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen,
sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk –
Du selber bist.

(Joachim Ringelnatz)

Seniorenresidenz
Weihnachtsgrüße aus der Küche
Am 23.12.2021 gab es schon das erste
Weihnachtsessen
mit
weihnachtlichen
Grüßen aus der Küche. Die Bewohner*innen
wurden mit leckeren Hauptspeisen und
traditionellen Nachspeisen wie zum Beispiel
Bratäpfel, Punsch und Keksen verwöhnt
Angestoßen wurde mit Sekt und so fand in
einem ganz kleinen Rahmen ein gemütliches
Weihnachtsessen statt. Es wurden Gedichte
vorgelesen, Weihnachtsmusik angehört,
in kleinsten Gruppen gesungen und an
längst
vergangenen
Zeiten
gedacht.
Ein klein wenig Wehmut kam bei dem
Einen oder Anderen auf, wenn unsere
Bewohner*innen in Erinnerungen schwelgen.
Haus- und Pflegedienstleitung bedankten
sich
bei
den
Bewohner*innen
für
das
entgegen
gebrachte
Vertrauen,
dass wir Sie hier betreuen dürfen.
Ebenso gilt ein großer Dank dem
gesamten Personal, denn ohne sie würde
eine
Betreuung
nicht
funktionieren.
In diesem Sinne wünschen wir ALLEN
einen guten Rutsch in das Jahr 2022,
bleiben Sie gesund und Corona-negativ.

Kastanienhof
Weihnachtsbäckerei
In der Weihnachtsbäckerei
gibt es manche Leckerei......
Nach
diesem
Motto
wurde
im
Kastanienhof fleißig zur Weihnachtszeit
gebacken. Entstanden sind köstliche
Vanillekipferl, Butterkekse und Lebkuchen.
Natürlich wurden die köstlichen Kekse
gleich
von den Bewohner*Innen
und
MItarbeiter*Innen
verkostet.

.

Weihnachtsessen

Auch heuer gab es aufgrund der Pandemie
und der aktuellen Coronaverordnung
keine große Weihnachtsfeier. Stattdessen
verwöhnten uns Küchenchef Alfred W.
und sein Team mit einem ausgezeichneten
Weihnachtsmenü. Auch ein schöner
Christbaum und Geschenke durften nicht
fehlen.

Föhrenhof
Geburtstagsfeier
Im Dezemeber fand eine kleine
Geburtstagsfeier für all jene
Bewohner*Innen statt, die im November
und Dezember geboren wurden.
Sogar unser Bürgermeister Günter
Müller kam zu Besuch und gratulierte
den Geburtstagskindern mit Rosen.
Vom Föhrenhof selbst, bekamen die
Bewohner*Innen Gutscheine für unser
„Dorfcafé“.

Barbarazweige

Musikalischer Besuch

Kurz vor Weihnachten bekamen wir wieder
Besuch von der Bläsergruppe Unterlungitz.
Das ist mittlerweile schon zu einer jährlichen
Tradition geworden, denn sie kommen den
Föhrenhof jedes Jahr besuchen, um das
alte Jahr langsam zu verabschieden. Vor
den Fenstern des Speisesaals wurden die
Bewohner*innen musikalisch unterhalten.

Barbarazweige
sind
Zweige
von
Obstbäumen, die nach altem Brauch
am 04.12.2021, dem Gedenktag der Hl.
Barbara, geschnitten und in einer Vase
im Haus aufgestellt werden. Die Zweige
sollen bis zum Heiligen Abend blühen und
zum Weihnachtsfest das Haus schmücken.
Auch im Föhrenhof wurden Barbarazweige
eingewässert und tatsächlich - zu
Weihnachten haben sie zum Blühen
begonnen.

Föhrenhof
Glücksbringer basteln

Neben der Weihnachtsbäckerei
und lustigen Fotoshootings mit den
Bewohner*Innen haben wir in der letzten
Dezemberwoche auch Glücksbringer
gebastelt. Das machte unseren
Bewohner*Innen sichtlich Spaß und auch
die fertigen Glücksbringer können sich
sehen lassen.

Silvester

Weihnachtsfeier

Natürlich gab es auch im Föhrenhof
eine
kleine
Weihnachtsfeier
für
unsere Bewohner*Innen. Es wurde
gut gegessen und jeder hatte gute
Laune.
Man nennt es ist nicht um
sonst, die besinnlichste Zeit des Jahres.

Am 30.und 31. Dezember wurde
traditionell
Blei
gegossen.
Alle
Bewohner*Innen waren natürlich sehr
gespannt, was denn das neue Jahr bringt.

Eschenhof
Winter-Wunderland
Viele schöne Tage im Dezember haben ein
regelrechtes Winter-Wunderland in Semriach
geschaffen! Die Schneedecke glitzerte im
Sonnenschein herrlich und besonders schön
anzuschauen sind die Sonnenuntergänge,
wenn sich der ganze Himmel rot färbt und
die letzten Sonnenstrahlen mit all ihrer
Kraft den Schnee beleuchten. Wir wohnen
schließlich da, wo andere Urlaub machen
und wenn man diese herrlichen Bilder
sieht, weiß man auch, warum es wohl so
manchen Urlauber nach Semriach zieht.

Wenn Herzenswünsche in
Erfüllung gehen
Unsere Bewohnerin Frau Steffi F. wünschte
sich schon lange eine Katze. Aber es musste ein
besonderes Tier sein. „Sie soll schwarz-weiß
gefleckt sein, ein bisschen gemütlich muss sie
schon sein und sie soll sich gerne streicheln
lassen!“ war von unserer Steffi immer wieder
zu hören. Mit diesen genauen Instruktionen
ging Hausleitung Marina Gritschnigg seit
einigen Monaten auf die Suche. Unzählige
Tierheime wurden abgeklappert, bis es kurz vor
Weihnachten endlich so weit war! Im Tierheim
FRANZISKUS in Rosental a.d.Kainach wurden
wir fündig! Eine zutrauliche, liebe Katze wurde
dort mit samt ihren Jungen abgegeben. Die
Kätzchen waren schnell vergeben, aber die
Mama wollte scheinbar niemand haben – oder
doch? Ja! Unsere Steffi hat doch genau auf eine
solche Katze gewartet. So zog Stupsi einen
Tag vor dem Heiligen Abend im Eschenhof ein
und die Freude ist nach wie vor ungebrochen
groß! Unsere Bewohnerin Frau Steffi F.
strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von
ihrer Katze erzählt: „Jetzt schläft sie sogar
manchmal bei mir im Bett und dann schnurrt
sie! Meine Stupsi mag so gerne gestreichelt
werden und ist ganz kuschelig!“ Pflege mit
Herz hat einen Herzenswunsch erfüllt und wir
alle freuen uns sehr mit unserer Frau Steffi F.

Weihnachtsfeier

Eschenhof

Heuer durften wir sogar zweimal mit unseren
Bewohner*Innen Weihnachten feiern!
Um allen Corona-Vorgaben gerecht zu werden,
haben wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
stockwerksgetrennt unsere Weihnachtsfeiern
gestaltet. Besonders schön war es, dass
es Bewohner*Innen gab, die uns Gedichte
vorgetragen haben. Am ersten Tag haben sich
Frau Maria H. und Frau Dorothea T. eingebracht
und am zweiten Tag haben Herr Peter D. und Frau
Ilse L. für uns gelesen.
Das Gedicht „Der Bratapfel“ stand an beiden
Tagen am Programm und sorgte für so
manche Lacher. Besonders schön war es,
dass Frau Ilse L. selbstgeschriebene Zeilen
an ihre Mitbewohner*Innen und an die
Mitarbeiter*Innen richtete.
Bei schöner Weihnachtsmusik ließen wir den
gemeinsamen Nachmittag mit Punsch, Kaffee
und Keksen ausklingen.
Hausleitung Marina Gritschnigg und
Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek durften noch
„Christkinderl“ spielen und Geschenke an unsere
Bewohner*Innen austeilen.

Geschenke vom
Kindergarten
Ganz besonders gefreut haben sich unsere
Bewohner*Innen über die Geschenke aus dem
Semriacher Kindergarten! Die kleinen und
großen Kindergartenkinder haben unseren
Bewohner*Innen entzückende Zeichnungen
und
Weihnachtswünsche
geschickt.
Wir
bedanken uns sehr herzlich bei der Leiterin
des Kindergartens Frau Vanessa N. für
das Überbringen der wertvollen Schätze.
Wir
wünschen
dir
zu
Weihnachten:
Wunder – kleine und große
Engel – die dich begleiten, wo immer du bist
Immergrün – für Hoffnung und Beständigkeit
�armonie und Glück – in deinem Herzen
�uss, Apfel und Mandelkern – auf deinem Teller
Adventskerzen – die hell für dich leuchten
Christstollen – um dir die Zeit zu versüßen
Heiterkeit und Glück – davon die doppelte Portion
Tränen – die nur aus Freude fließen
Ewartungen – die sich erfüllen und ein
Neues Jahr – das dir viel Glück und Gesundheit bringt!

Heilige Nikolaus

Ulmenhof
Es war eine gelungene Überraschung mit
vielen glücklichen Gesichtern.

Nikolaus von Myra, dessen die Kirche
am 6.Dezember gedenkt, ist einer
der am meisten verehrten Heiligen
der Christenheit. Nikolaus gilt in der
Volksfrömmigkeit als Helfer in fast
allen Nöten. Er ist Schutzpatron der
Reisenden, der Seeleute und vor allem
der Kinder und Schüler, der Mädchen
und Frauen. Über einen ganz besonderen
Besuch durften sich am 6.Dezember
die Bewohner*Innen des Ulmenhofes
freuen. Der Nikolaus stand vor der Türe
und beschenkte alle Bewohner*Innen
mit einer süßen Nikolausüberraschung.

Weihnachten
Auf der ganzen Welt feiern Menschen
vornehmlich christlichen Glaubens oder
zumindest christlicher Prägung jedes Jahr
mit großer Freude das Weihnachtsfest.
Das Fest zur Geburt von Jesus Christus,
darauf gehen die Feierlichkeiten im
Wesentlichen zurück, überdauert nun
schon eine lange Zeit standhaft alle
wesentlichen Veränderungen, entwickelt
sich aber dennoch immer weiter.
Das Feiern im großen Rahmen war
im Vorjahr aufgrund der CoronaPandemie leider nicht möglich und so
war es dem Team vom Ulmenhof ein
Herzensanliegen, in diesem Jahr sich
gemeinsam mit den Bewohner*Innen
auf dieses besondere Fest einzustimmen

Ulmenhof
Alle Jahre wieder erstrahlt der Ulmenhof in
weihnachtlichem Glanz. Die Wohnbereiche
sind
wieder
im
Weihnachtsfieber
und
weihnachtliche
Düfte
liegen
in der Luft. Um Weihnachten auch
optisch präsent zu machen, wurde mit
weihnachtlicher Dekoration nicht gespart.
Vergangene Woche war es dann
soweit, Weihnachten stand vor der
Türe.
Gemeinsam
stimmten
sich
Mitarbeiter*Innen sowie Bewohner*Innen
mit selbstgebackenen Weihnachtskeksen,
Punsch und musikalischer Begleitung von
Familie Rex-Rainwald auf dieses besondere
Fest ein. Im Speisesaal des Ulmenhofs
wurde gemeinsam gegessen, gesungen,
Gedichte gelesen und über persönliche
Weihnachtserinnerungen
geplaudert.

Markt und Strassen steh`n verlassen
still erleuchtet jedes Haus
sinnend geh ich durch die Gassen
alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt
tausend Kindlein steh`n und schauen
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld
hehres Glänzen, heil`ges Schauen
wie so weit und still die Welt.
Sterne hoch die Kreise schlingen
aus des Schnee`s Einsamkeit
steigt`s wie wunderbares Singen
Oh Du gnadenreiche Zeit!
Von Joseph Freiherr von Eichendorf
(1788-1857)

Die Freude unter den Bewohner*Innen
war riesengroß und das Weihnachtsfest
war wunderschön

Das Ulmenhof-Team wünscht allen
Bewohner:innen, Angehörigen, Freunden
und Mitarbeitenden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen gesunden Start in
ein glückliches Jahr 2022!

Weihnachten im Kirschenhof
Adventskalender
Mit dem Öffnen des selbstgebastelten
Adventskalenders wurde die Wartzeit
bis zum Weihnachtsfest „verkürzt“ und
die Vorfreude wurde langsam größer.

Heiliger Nikolaus
Gemütlich wurde zusammen gesessen
und über den Nikolaus geredet, gesungen
und Geschichten gelesen und dazu gab
es
guten,
selbstgemachten
Punsch

Christbaum schmücken
Auch heuer wurden die Christbäume im
Kirschenhof sehr
zur Freuden unserer
Bewohner*Innen
wieder
geschmückt.

Kirschenhof
Kekese backen
Zur Weihnachtszeit dürfen Kekse nicht
fehlen. So wurde auch heuer im Kirschenhof
gemeinsam
gebacken.
Es
duftete
herrlich nach Keksen im ganzen Haus.

Weihnachtsessen
Im kleinen Rahmen gab es in diesem
Jahr für die Bewohner*Innen eine kleine
„Weihnachtsfeier“. Zur Überraschung der
Bewohner*Innen wurde vom anwesenden
Team ein kleines Krippenspiel aufgeführt.
Außerdem gab es ein gutes Weihnachtsmenü
und mit passender Weihnachtsmusik wurde
ein gemütlicher Nachmittag verbracht.

Akazienhof
Hl. Nikolaus
Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun!
Lustig, lustig, tralera-lera …….
Mit diesem Motto waren am 06.
Dezember unsere HL Fr. Ilse Masser
und PDL Fr. Stanka Planko im Haus
unterwegs und haben unseren „braven“
Bewohner*Innen einen Nikolaus
überreicht.

Weihnachtsstimmung
Dem Christkind unter die Arme greifen …

Plätzchenduft im ganzen Haus …
Zeit genießen bei Punsch und Keksen …

Die Freude bei den Bewohner*Innen
darüber war groß.

Unsere Bewohner*Innen sind in
Weihnachtsstimmung und zelebrieren die
ruhigere Zeit mit allem was dazu gehört.
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