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Ein neues Haus wird mit Leben gefüllt
Nach drei Wochen im neuen Kastanienhof
haben sich die Bewohner*Innen sowie
das Personal sehr gut eingelebt.
Das Haus wurde von Gabi Gstarz,
aktivierende Betreuung, gemeinsam mit
Frau Kainz Elfi liebevoll dekoriert. An dieser
Stelle auch ein großes Dankeschön dafür!

Kastanienhof

Auf der großen, schattigen Terrasse
wurde musiziert und die ein oder
andere
Runde Mensch ärgere dich
nicht gespielt. So konnten schnell neue
Bekanntschaften
geschlossen werden
und es blieb Zeit, ein paar „Gschichterl“
aus der Vergangenheit zu erzählen.

Auch der hauseigene Friseursalon wurde
eingeweiht und die Bewohner*Innen
ließen sich gleich verwöhnen. Alle fühlen
sich im neuen Kastanienhof pudelwohl.
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„Pflege und pflegen“ ein
Thema für Jung und Alt
Rund um das Thema Haut und Hautpflege
ging es bei der letzten aktivierenden
Betreuung. Pflegeassistentin Suela erklärte
den Bewohner*Innen voller Hingabe
wie wichtig es ist, seine Haut zu pflegen,
um möglichst lange einen strahlenden
und frischen Teint zu bewahren.

Seniorenresidenz
Sehr interessiert hörten die
Bewohnerinnern zu und warteten
ganz gespannt, welche sichtbaren
Veränderungen nach einer erfolgreich
angelegten Gesichtsmaske, es zu
bestaunen geben wird.

So nach dem Motto „Freiwillige“ vor
stellte sich auch prompt eine Bewohnerin
zur Verfügung und ließ sich ein klein wenig
verwöhnen

Küchendienst in der
Trainingsküche
Ein
wohlschmeckendes
Mittagessen
- Suppe, Hauptspeise, Nachspeise.
Eine soziale Gemeinschaft, in der das
Mittagessen in einem familiären Umfeld
eingenommen wird. Ein Bild das soziales
Eingebundensein zeichnet, gleichzeitig
ein Lernfeld, in dem die Förderung der
Selbstorganisation des Klienten ermöglicht
wird. Dies passiert in der Trainingsküche der
TWS in Groß St. Florian. Dreimal pro Woche
kochen 5 Klient*Innen unter Anleitung
von 3 Betreuer*Innen ein Mittagessen
für 14 Klient*Innen. Alle dazugehörigen
Maßnahmen wie erstellen des Menüplans,
sowie den dafür erforderlichen Einkauf von
Lebensmitteln im Ort, weiters Abwaschen
und auch die Hygiene in der Küche gehören
zum Aufgabenfeld dieser Arbeitsgruppe.

Akazienhof
Unterschiedlich zeigen sich die Fähigkeiten
der Klient*Innen für die Erstellung
der Speisen. Je nach feinmotorischem
Geschick, Auffassungsvermögen und nicht
zuletzt der aktuellen Tagesverfassung
ergibt sich hierfür der Aufgabenbereich
eines jeweiligen Klienten. Dabei ist für
jeden Klienten ein Bezugsbetreuer dafür
verantwortlich, um mit ihm gemeinsam
nach seinen persönlichen Wünschen und
Vorstellungen in einer stärkenorientierten
Entwicklungsplanung seine persönlichen
Ziele für den Zeitraum jeweils eines Jahres
zu erarbeiten. Die personenzentrierte
Haltung des Mitarbeiters gegenüber
dem Klienten ermöglicht, dass sich
der Klient seiner eigenen Stärken und
Schwächen bewusst werden kann und
sich dabei in kleinen Schritten erweiterte
Kompetenzen in seiner persönlichen
Zukunftsplanung erarbeiten kann. Der
sozialräumliche Aspekt dazu gewährt
dem Klienten in seiner Zielerarbeitung,
Bestärkung
und
Ermutigung
zu
erfahren, letztlich daraus für ihn ein
gestärktes Selbstbewusstsein mit einer

Buntes Treiben im Kirschenhof
Die Geburtstage von April bis Juni wurden
bei einem gemütlichen Beisammen im
Kirschenhof in Seiersberg-Pirka gefeiert.
Herr Gemeinderat Wolfgang Schönlieb
überbrachte die Glückwünsche und
auch
wunderschöne
Blumensträuße
der Gemeinde Seiersberg-Pirka - ein
herzliches Dankeschön dafür. Somit
war es für die Bewohner*Innen, trotz
der derzeitigen Coronasituation, ein
sehr abwechslungsreicher Nachmittag.

Kirschenhof
Die Produktion im Kirschenhof läuft auch
auf Hochtouren, die Holunderblüten
werden verarbeitet. Holundersaft wird
gemacht . Hierzu werden die frisch
gepflückten Holunderblüten in eine
große Schüssel gegeben und Zucker,
Zitronensäure, Zitronenscheiben und
Wasser hinzugefügt. Den Sirup dann
einige Tage abgedeckt stehen lassen
und gelegentlich umrühren. Alle haben
große Freude damit und genießen es sehr.

Und auch der erste hauseigene Salat
konnte bereits geerntet und von den
Bewohner*Innen zubereitet werden.

Sommerfest im Föhrenhof

FÖhrenhof

Im Juli fand endlich wieder das
Sommerfest statt. Bei herrlich
Gegrilltem und kühlen Getränken haben
sich die Bewohner des Föhrenhofs
zusammengefunden. Die Musik kam beim
heurigen Fest aus der Box, da leider die
Musikanten zu einem Feuerwehreinsatz
ausrücken mussten.Trotzdem wurde viel
gelacht, getanzt und gemütliche Stunden
miteinander verbracht.
Auch heuer wurde, wie bereits in den Jahren
davor, unter strenger Anleitung unserer
Bewohner*Innen vor dem Haus gemeinsam
„gehiaflt“ bzw. „geheigt“. Mit den nötigen
Tipps und Tricks wurde mit der Sense gemäht
und gehiaflt. Für unsere Bewohner*Innen
gab es dabei Spritzer und Most.

Zudem erfolgte die Einweihung der
neuen Kegelbahn „Russische Kegeln“.
Das russische Kegeln ist eine Sportart,
bei der neun Kegel im Freien ohne Bahn
gespielt werden. Die Kugel ist an einem
Galgen bzw. an einem Ast aufgehängt und
die Kegel werden von hinten angespielt.
Nach jedem Wurf bleiben die Kegel liegen
und der nächste Spieler ist an der Reihe.
Gespielt wurde das „Russische Keglen“
in Bewohner- und Gästeklassen mit
anschließender Preisverleihung.

Ernte gut, alles gut!
Die heißen Sonnenstrahlen lassen bei uns
im Eschenhof Obst und Gemüse schnell
reifen. Kein Sommer ohne Ribisel und
so hat unsere Damenrunde mit Hilfe von
Melanie und Ruth von der aktivierenden
Betreuung fleißig die roten, weißen und
schwarzen Beeren im Garten gepflückt.
Die eine oder andere Ribisel hat sich
dabei wohl direkt in so manchen Mund
verirrt, aber dem süß-sauren Genuss
direkt vom Strauch konnten die Damen
kaum widerstehen! „So schmecken´s halt
am besten!“ Aus der verbliebenen Ernte
wurde ein Ribiselsaft gekocht, der das
ganze Haus nach Sommer duften ließ.
Das direkt vor dem Eschenhof eine große
Linde steht, hat wohl mit dem Namen
des Hauses nicht viel zu tun. Dennoch
nutzten unsere fleißigen Damen diesen
Umstand, um unzählige Lindenblüten
zu ernten. Diese werden getrocknet
und können dann als Lindenblütentee
zubereitet werden. Frau Maria W. erzählt:
„Mit dem Lindenblütentee stärk ma unser
Abwehr und die Gripp´ kann uns dann a nix
anhab´n!“

Eschenhof

Traue keinem Ort, an dem
kein Unkraut wächst!
Unser Herr Franz ist ständig am Werken
und „garteln“. Aus seinem Hochbeet vor
dem Haus hat Herr Franz eine reiche Ernte an Paprika und Pfefferoni eingefahren.
Und ganz nebenbei bekämpft er dankenswerterweise allerlei Unkraut und
Gestrüpp, besonders der Frauenmantel
im Eingangsbereich hält ihn auf Trapp.
Seine erfahrenen Hände halten aber
auch das ungeliebte Gewächs in Schach.
.

Eschenhof

Wir machen Sirup!
Bei vielen Linden brummt es zur Blütezeit
wie in einem Bienenstock, da sich viele
Bienen, Hummeln und andere kleine
Insekten, über den süßen Nektar der
Blüten erfreuen und gar nicht genug
davon bekommen können. Unsere
Therapeutin und Fachkraft für psychosoziale Aktivierung Frau Monika RexRainwald hat die Lindenblüten für unsere
Bewohner*Innen geerntet, um auch heuer
wieder einen Sirup selbst zu produzieren.
Gemeinsam wurden nach dem Frühstück
die Blüten abgezupft und währenddessen
geplaudert, erinnert und der Duft der
Blüten verteilte sich dabei im ganzen Raum.

Ulmenhof

Lindenblüten haben eine
entzündungshemmende, krampflösende
und schmerzstillende Wirkung und
werden gerne bei Erkältungskrankheiten
und Migräne eingesetzt. Durch den
süßlichen Geschmack ist der Sirup bei
den meisten sehr beliebt. Nach der
Fertigstellung wurde der Sirup in einer
Verköstigungsrunde präsentiert und
gekostet.

Kinonachmittag
Alle paar Wochen verbringen wir im
Ulmenhof
einen
Kinonachmittag.
Die Filmauswahl erfolgt dabei meist
im
Kontext
unserer
monatlichen
Schwerpunkte. Passend zum momentan
heißen Sommerwetter, wurde unseren
Bewohner*Innen im Hinblick auf die
Heimat Österreich die ORF Neuproduktion

„Leben am Grünen See“ gezeigt.
Die idyllischen Landschaften in der Region
rund um Tragöß bis hin zu den Almen
im Westen des Landes ermöglichten es
vielen Bewohner*innen in Erinnerungen zu
schwelgen. Der Grüne See im steirischen
Tragöß ist zum Kultort aufgestiegen –
kaum jemand kann sich der Magie dieses
Ortes entziehen. Ein See, der sich nur
durch das Schmelzwasser von den Bergen
im Sommer füllt und im Herbst langsam
abfließt und wieder verschwindet.
Zauberhafte Unterwasserwelten tun sich
auf, mit Bäumen und Bänken mitten im
kristallklaren Wasser. Dokumentarfilmer
Udo Maurer hat dieses Naturparadies
filmisch erforscht und zeigt nicht nur
die Naturpracht unter und über dem

Ulmenhof
Wasserspiegel, sondern begleitet auch
Menschen, die hier verwurzelt sind und

deren Lebensmittelpunkt Tragöß ist.
Auch Bewegung und Gedächtnisübungen
gehören zum fixen Bestandteil unserer
Betreuungsphilosophie. Mit Bingo oder
anderen Rätselübungen werden die
Gedächtnisleistung, die Konzentration,
das logische Denken und Aufmerksamkeit
gefördert. Der Rollatortanz bietet eine
weitere Möglichkeit zur Gesundheitsund Bewegungsförderung, und wird seit
vielen Jahren

Bewegen - genießen -

Akazienhof

entspannen
Der Juli hatte uns mit der extremen Hitze
ganz schön im Griff aber die Hitzewelle ist
nun fürs Erste vorbei. Aber auch an den
heißen Tagen haben wir viel gemacht, so
hat unsere aktivierende Betreuung Frau
Irmgard T. an einem besonders heißen Tag
den Bewohner*Innen ein kühles Fußbad mit
frischen Minze-Blättern gemacht und dazu
gab es einen selbstgemachten Eistee mit
frischen Früchten der den Bewohner*Innen
besonders gut schmeckte.

Im Akazienhof in Wettmannstätten werden
auch immer wieder Ausflüge mit den
Bewohner*Innen organisiert.
Und so ging es im sonnigen Juli in die
Café-Konditorei Kundlatsch. Im schönen
Gleinstätten gelegen,
findet sich die
Konditorei welche auch einen eigenen
Eissalon betreibt. Ein hausgemachtes Eis in
Ehren kann doch keiner verwehren, dachten
sich die Bewohner*Innen und genossen ein
paar Kugerln.

Ein Verdauungsspaziergang auf eine
Hube zur Theresienkapelle war dann
genau das Richtige. Auf der Wiese vor der
Kapelle oder bei den schattigen Bankerln
beim nahegelegenen Baum lädt dieser
Geheimtipp in der Südsteiermark zum
Verweilen ein.

... eine Fülle an Aktivitäten

Akazienhof

Wiederum ein anderer Teil der
Bewohner*Innen war in einem China
Restaurant und hat es sich dort gut gehen
lassen.

Produktiv waren auch die anderen
Bewohner*Innen, es wurde unter anderem
ein Kuchen gebacken und gestaltet. So
brachten wir die heißen Tage auch gut
rüber.
Ein großes DANKESCHÖN unserem Team!!
Sehr stolz sind wir auf Pflegeassistenten
Herr Markus J. und gratulieren ihm
zu
der
abgeschlossen
Ausbildung.
Von nun an ist Herr Markus J. unsere
„Sicherheitsvertrauensperson“
im
Akazienhof. Herzlichen Glückwünsch vom
gesamten Team
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