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Brauchtum im Advent
Die Adventzeit ist bekanntlich die stillste Zeit
des Jahres. Sie ist auch heute noch eine Zeit
der Buße und Vorbereitung auf die Ankunft des
Christkindes, wenn auch nicht mehr in jener
Form wie vor Jahrzenten. Heute haben meist
Hektik und Stress die „stade Zeit“ in Beschlag
genommen. Nach wie vor gibt es aber noch
einige Menschen, die es wie früher halten,
deswegen aber keineswegs etwas versäumen,
sondern im Gegenteil etwas gewinnen,
nämlich Zeit für sich selbst und für die Liebsten.

Seniorenresidenz
So wurde auch im heurigen Jahr, in aller Stille,
der Adventkranz ganz besinnlich in einem
kleinen Rahmen, der aktivierenden Betreuung
gebunden. Tatkräftige Unterstützung gab
es durch unsere Bewohner*Innen, die mit
Freude, Begeisterung und viel Geschick
im Handumdrehen ein wahres Kunstwerk
geschaffen haben.
Natürlich gehört ein
Adventkranz auch gesegnet. Da dieses Jahr
aber ein neuerlicher Lockdown dazwischen
kam, sind unsere Mitarbeiter*Innen kurzum
eingesprungen und übernahmen die Segnung.

Wie immer die Adventwochen gestaltet
werden, ob man nun bastelt, dekoriert, sich
im kleinen Kreis zum Weihnachtskekse backen
zusammentut oder musiziert, Advent kann zur
schönsten Zeit des Jahres werden. Zu einer
Zeit, in der man einander wieder näher rückt.
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Die Kreativwerkstatt

Ein sanft lichtdurchfluteter Gruppenraum
in
südwestlicher
Lage
schafft
Lichtverhältnisse, die die Stimmung
des Raumempfindens prägend formen.
Vor der Terrassentür spendet eine
kleine Überdachung kühlen Schatten,
der im Sommer einlädt, erweiternd
Tätigkeiten bei würziger Luft, welche
vom angrenzenden Hochbeet strömt,
auszuführen. Gelegentliches schallendes
Lachen
ist
von
angrenzenden
Gruppenräumen zu vernehmen, wenn
Klient*Innen in der Kreativwerkstätte ihre
Stimmung auf ihre Betreuer ausbreiten;
„…wir sehen nicht die Behinderung,
sondern den Menschen!“
So ein Statement einer Gruppenbetreuerin.
Damit ist schon der Schwerpunkt der
Einstellung der Betreuer*Innen zu den
Klient*Innen in der Kreativwerkstatt
beschrieben, die die
Energie des
Gruppenzusammenhalts charakterisiert.
Vielfältige Tätigkeiten säumen jahreszeitlich
ausgerichtet die Arbeitsangebote in
der Kreativwerkstatt. Von Frühling
bis
Herbst
betreuen
Klient*Innen
Pflanzen in 3 Hochbeeten, deren Ernte
in der Trainingsküche der TWS zur
Menüerstellung verarbeitet wird. Ein
Arbeitstag von Klient*Innen orientiert
sich nach vorangegangener Erstellung
eines Wochenplanes. Die Struktur darin
bietet den betreuenden Mitarbeiter*Innen
vormittags produktive Tätigkeitsangebote.

Malvenhof
Dabei werden beispielsweise Dekoartikel
jeweils für den Oster sowie als auch
den Weihnachtsbazar in kreativen
Prozessen
erarbeitet.
Nachmittags
liegt
der
Arbeitsschwerpunkt
auf
der
individuellen
Förderung,
wie
beispielsweise Arbeiten am Tablet anhand
individueller Lernspiele, die an
die
einzelnen Bedürfnissen ausgerichtet sind.
Dem
Schaffen
aller
betreuenden
Mitarbeiter*Innen wird Anerkennung
gezollt. Selbige äußert sich darin, als dass
beispielsweise nun schon seit einigen
Folgejahren ein Auftrag von mehreren
hunderten Weihnachtsbillets zur Fertigung
entgegengenommen werden kann. Spricht
man mit den Schaffenden über ihre
Produktivität, ist Stolz und Zufriedenheit
in ihren Gesichtern wahrzunehmen
Mit dem Verkauf eines Produkts
Wertigkeit und Anerkennung erfahren,Erfahrungsfelder, die sich sinngebend
ins Leben der Klient*Innen spielen……

Kastanienhof
Faschingsbeginn

Es weihnachtet sehr

Am 11.11. ist bekanntlich Beginn der
Faschingszeit. Nach einer alten Tradition
werden am 11.11. die Narren geweckt - das
bunte Treiben mit Konfetti und Verkleidung
beginnt erst am 7. Jänner. Die Zeit bis
dahin wird für Vorbereitungen genutzt.

Nach Beginn der Faschingszeit, dauernd
es nicht mehr lange bis Weihnachten.
Zu diesem Fest wird natürlich auch
unser Kastienhof passend dekoriert.

Auch im Kastanienhof wurde der Fasching
gebürtig begrüßt mit viel Musik und
leckeren Krapfen. Es war ein lustiger
und unterhaltsamer Nachmittag. Danke
an das Team für die Unterstützung.

.

Dank unserer fleißigen Kolleginnen
Gabi G. und Renate R. erstrahlt der
Kastanienhof
im
weihnachtlichen
Glanz. Unsere Bewohner*Innen und
auch Besucher*Innen zeigen sich sehr
begeistert von der wunderschönen
Dekoration. Weihnachten kann kommen.

Föhrenhof
Preisschnapsen

Adventvorbereitungen

Wie alle Jahre fand auch heuer wieder
ein
Preisschnapsen
im
Föhrenhof
statt. Unsere Bewohner*Innen hatten
sehr große Freude daran und für den
Gewinner gab es sogar eine Kleinigkeit.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ……
Im Föhrenhof dreht sich alles um den
bevorstehenden Advent.

Tierischer Besuch
Unsere Kollegin Anneliese M. machte
unseren Bewohner*Innen eine große
Freude, indem sie mit ihren vierbeinigen
Lieblingen vorbeikam. Die Bewohner*Innen
freuen sich immer über diesen Besuch.

Es werden Gestecke und Weihnachtsdeko
gebastelt und auch Adventskränze
werden gemacht. Diese wurden durch
Pfarrer Mag. Brandstätter gesegnet.

Föhrenhof
Abschied in den Ruhestand

Da meine berufliche Laufbahn
mit 01.01.2022 endet, möchte ich
mich als Hausleitung von Ihnen/euch
verabschieden.
Ich bedanke mich für das
entgegengebrachte Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit und wünsche für
die Zukunft alles Gute.
Frau Sonja Castagnoli wird die
Leitung gemeinsam mit Sabine Haspl
übernehmen.

Vorstellung

Mein Name ist Sonja Castagnoli. Ich bin
heuer 40 geworden und ursprünglich
ich in Tirol geboren. Bin durch die Jahre
aber immer weiter beruflich in den Osten
gezogen und nun in Mödling angekommen.
Die letzten 6 Jahre war ich als regionale
Verkaufsleiterin der Firma Hartmann tätig und in
Kärnten und der Steiermark für die Pflegeheime
zuständig. Die Unterschiede der Pflegeheime
zwischen Stadt und Land sind mir durchaus
bewusst und kann es gut nachvollziehen,
da ich selbst am Land aufgewachsen bin
und auch jetzt in ländlicher Gegend wohne.
Mein
Studium,
Management
im
Gesundheitswesen,
schließe
ich
nächstes Jahr im März ab und befasse
mich dann mit meiner Masterthesis.
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe
und begegne dieser auch mit sehr viel Respekt.
Menschlichkeit und Engagement sind für
mich wichtige Punkte in meinem Leben und
diese werde ich auch beruflich als Solches
weiterführen. Ich bin überzeugt davon, ein
sehr gut geführtes Haus von Frau Gruber zu
übernehmen und freue mich über das sehr
engagierte Team welches hier vor Ort arbeitet.

Eschenhof
Umbau Besucherräume
Corona begleitet uns auch noch weiterhin.
Um unseren Bewohner*Innen und deren
Angehörigen gerecht zu werden, wurden durch
einige Umbaumaßnahmen Möglichkeiten für
zukünftig zwei Besucherzimmer geschaffen.
Tatkräftige Hilfe haben wir von der Familie unserer
Hausleitung Frau Gritschnigg und vom Gatten
der Pflegedienstleitung Frau Ogrisek erfahren,
hierfür bedanken wir uns von ganzem Herzen.

Waagen können sich nur schwer entscheiden. Für
andere Menschen kann das recht anstrengend
sein! Andererseits haben Waagen viel Charme. Man
kann ihnen nicht lange böse sein. In einer Beziehung
braucht Waagegeborene viel Harmonie und Wärme.
Skorpione lassen sich nicht gerne in die Karten
schauen. Sie schaffen es, sich perfekt zu tarnen.
Viele Skorpione geben sich als Einzelgänger, doch
in Wirklichkeit sehnen sie sich nach einer tiefen
Bindung. Skorpione neigen zu extremer Eifersucht.
Wir bedanken uns bei unserer Melanie von der
aktivierenden Betreuung für die Gestaltung
der Geburtstagsfeier und bei unserer Küche
für die besonders leckere Geburtstagstorte!

Im Foyer ist nun ein neuer Kaffeehaus-Bereich
für unsere Bewohner*Innen entstanden, dieser
wurde vom ersten Tag weg rege genutzt. Im
hinteren Bereich des Erdgeschosses wurde
ein gemütliches Besucherzimmer gestaltet
und in weiterer Folge entsteht im derzeitigen
Pflegedienstleitungsbüro
ein
zusätzlicher
Raum, der für Besuche genutzt werden kann.

Sternzeichenfeier
Die Geburtstagsfeier im November stand ganz
im Motto der Sternzeichen der Jungfrauen, der
Waagen und der Skorpione.Bekanntermaßen sagt
man den Sternzeichen bestimmte Eigenschaften
nach – vielleicht finden Sie sich hier ja wieder?
Jungfrauen gehen das Leben auf realistische Art an.
Sie wollen alles genau wissen. Und meist wissen sie
es besser. Fühlen Jungfraugeborene sich verkannt,
neigen sie zur Rechthaberei. In der Liebe setzen
Jungfrauen auf ihre Vernunft, sie schätzen einen
Partner, mit dem sie sich seelenverwandt fühlen.

Vorweihnachtszeit im
Eschenhof
Teige kneten, Kipferl formen, Kekse stechen,
manche gleich naschen von den Blechen.
Welch wunderbarer Lebkuchenduft,
auch Weihnachtslieder liegen in der Luft.
Der Adventskranz liebevoll gemeinsam
gebunden,schön geschmückt nach ein paar Stunden, mit Glitzerkugeln, schönen Maschen
Lassen sich alle gerne überraschen.
Gebastelt werden große Sterne,
auch Handarbeiten machen unsere Damen gerne.

Eschenhof
Der erste Schnee

Jetzt wird gewebt, gehäkelt und gestrickt,
ein Paar Socken haben wir schon erblickt.
Gemütlich sitzen wir zusammen bei so manchem
Spiel mit ein paar Sechsern kommt man schnell
ans Ziel!
Im Eschenhof ist Weihnachtszeit,
rundherum liegt Schnee weit und breit!
Wenn im Winter drinnen so viele Hände tun,
darf die Welt draußen ein bisschen ruh´n.
(Gedicht von Frau Melanie von der aktivierenden
Betreuung)

Pünktlich zum ersten Advent stellte sich auch
der erste Schnee in Semriach ein, wir genießen
die frische Winterluft und die Sonne, die im Tal
nur selten durch die Wolkendecke bricht. Der
Sonnenschein lässt die Schneedecke herrlich
glitzern. So hat jede Jahreszeit ihre besonders
schönen Seiten, auch wenn der Winter vielleicht
nicht die Lieblingsjahreszeit von unserem fleißigen
„Hausmoasta“ Walter ist, hat er doch ganz schon
viel Schnee zu schaufeln! Danke, lieber Walter,
dass du die Wege für unsere Bewohner*Innen und
unsere Mitarbeiter*Innen so sauber und frei hältst!

Pensionierung
Unsere Frau Renate aus der Pflege hat ihren
wohlverdienten Ruhestand angetreten. Aufgrund
des Lockdowns musste die Abschiedsfeier
entfallen. Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek
bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei
Frau Renate für Ihren Einsatz in den letzten
acht Jahren. Liebe Renate, die Feierlichkeiten
sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben – bis
dahin, genieß die viele freie Zeit, die dir nun zur
Verfügung steht! Bleib gesund, wir freuen uns
auf ein Wiedersehen! Dein Team vom Eschenhof

Herbstfest
Der Herbst hat Einzug gehalten im Land
und hat allerlei schöne Anlässe für
ein geselliges Miteinander im Gepäck.
Auch heuer fand im Oktober wieder
das traditionelle Herbstfest mit Sturm
& Kastanien statt. Der Garten leuchtet
aktuell in allen Herbstfarben und der
köstliche Duft von gebratenen Kastanien
lag in der Luft, die ein Maronibrater auf
der Terrasse frisch zubereitete. Durch
musikalische Begleitung und den liebevoll
herbstlich geschmückten Räumlichkeiten
kam eine fröhliche Stimmung auf

Brauchtumsgebäck
Der Allerheiligenstriezel zählt zu den
bekanntesten Brauchtumsgebäcken. Das
Brauchtum, sich am Tag aller Heiligen mit
einem zopfartigen geflochtenen Weißbrot,
dem sogenannten Heiligenstriezel, zu
beschenken, hat auch im Ulmenhof
Tradition. Mehl, Butter, Zucker, Hefe und
Milch wurden eifrig zu einem Teig verrührt,
um anschließend den Allerheiligenstriezel
zu formen. Als das Hefegebäck schließlich
goldbraun gebacken aus dem Ofen geholt
wurde, konnten alle BewohnerInnen
den selbstgebackenen Striezel genießen.

Ulmenhof

Gedenkfeier
Am 04. November wurde im Kreisen
der BewohnerInnen ein feierlicher
Gottesdienst zelebriert. An jedem von
uns Gegangenen des letzten Jahres
wurde persönlich gedacht. Die liebevoll
gestalteten Blätter für jede/n verstorbene/n
Bewohner*In wurden im Zuge dieser Feier
gesegnet und an unseren Baum geheftet

Ulmenhof

Appetit auf den ersten Blick

Küche, Pflege und Hauswirtschaft
ziehen an einem Strang, um dem
Verpflegungsbedarf und -bedürfnis
aller Bewohner*Innen individuell
nachzukommen.
Die Bewohner*Innen sollen sowohl
pflegerisch als auch von den Nährstoffen
her adäquat versorgt werden – und
vor allem „Spaß am Essen haben“. Für
unsere BewohnerInnen mit Kau- und
Schluckbeschwerden wird die pürierte
Kost mit besonders viele Liebe und
Aufmerksamkeit in Form gebracht.
Spezielle Silikonformen helfen dabei,
einzelne Komponenten möglichst
lebensmittelgetreu darzustellen. „Das
Auge isst ja schließlich mit

Leseabend
In der Fortsetzung der Tradition unseres
Leseabends fand Anfang November wieder
eine überausfeine Mundartlesung mit
den Tiergeschichten von Peter Rosegger
statt. Das gesamte Programm war auf die
Hörer zugeschnitten und die Veranstaltung
wurde dankbar angenommen. Die
BewohnerI*nnen
lauschten
den
Geschichten von Peter Rosegger und
der
musikalischen
Darbietung
am
Hackbrett und auf der Harmonika

Gemeinsames „Kochen“ im
Kirschenhof
Sülze oder Sulz ist ein kaltes Gericht,
das
aus
verschiedenen
Einlagen,
beispielsweise Fleisch, Wurst oder auch
Gemüse besteht und in Gelee eingelegt
wird. Gemeinsam mit Lidia, aktivierende
Betreuung, haben die Bewohner*Innen
geschnippelt und gekocht, sich über die
„alten“ Zeiten unterhalten, erzählt und
gelacht. Zur Zubereitung wird das Fleisch
in Wasser gegart, in Stücke geschnitten,
die Brühe geklärt und falls notwendig
mit Gelantine ergänzt. Anschließend wird
in einer Form etwas Brühe gekühlt, bis
sie erstarrt ist, das Fleisch und Gemüse
hinzugegeben und alles mit der restlichen
Brühe aufgefüllt und wieder gekühlt.
Die fertige Sulz kann sich sehen lassen und
die Bewohner*innen freuen sich schon
sehr darauf, diese verspeisen zu können.

Kirschenhof

Vorbereitungen für die

Akazienhof

Adventszeit
Der November steht ganz im Sinne von
den Vorbereitungen für die Adventzeit. Die
Heinzlmännchen sind im Akazienhof wieder
am Werk. Fleißig backen die Bewohner*Innen
mit
unseren
Mitarbeiter*Innen
die
Weihnachtskekse. Der Duft schleicht sich
durch das ganze Haus und immer mehr
breitet sich Weihnachtsstimmung aus.

Es laufen die Vorbereitungen für die schöne
Weihnachtszeit im ganzen Haus. Teils
wurde der Akazienhof schon weihnachtlich
geschmückt. Fehlen darf dann auch nicht das
Gedächtnis- und Motoriktraining, dass unsere
aktivierende Betreuung Fr. Irmgard T. immer
wieder mit unseren Bewohner*Innen macht
und diese sind begeistert und voller Elan dabei.

HL Fr. Ilse Masser und PDL Fr. Stanka
Planko begrüßen und heißen unsere neue
Teamleitung DPGKP Fr. Katharina Z. herzlich
Willkommen. Fr. Katharina Z. freut sich sehr
auf die neue Aufgabe als Teamleitung und
das gesamte Team wünscht ihr alles Liebe
für die Zukunft bei uns im Akazienhof.

Auch wurde fleißig wieder gestaltet und
geschmückt, so ist das UPCYCLING bei uns groß
geschrieben. Es ist unseren Mitarbeiter*innen
auch sehr wichtig, einen Beitrag zum Thema
Umweltschutz zu leisten und es wurde aus ALT
– NEU gemacht. Gurkengläser wurden gestaltet
und mit der Deko die vorhanden war, neu
dekoriert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Wir wünschen allen Bewohner*Innen,
Mitarbeiter*Innen und Kolleg*Innen eine
schöne und ruhige Adventzeit.
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