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Ein gemütlicher Nachmittag
Bei herrlich angenehmem Herbstwetter
verbrachten wir gemeinsam mit unseren
Bewohner*Innen einen wunderschönen
Nachmittag mit Sturm und Kastanien. Auf
unserer Terrasse wurden alle mit leckeren
Auftrischbroten und köstlichen Strauben
verwöhnt, die liebevoll von unserer Köchin
Magdalena zubereitet wurden. Natürlich
durfte ein Musikant auch nicht fehlen.
Herr E. spielte mit der Harmonika für den
ganzen Kastanienhof auf. So mancher
wagte sogar ein kleines Tänzchen und
die Stunden vergingen viel zu schnell.

Kastanienhof

Kulinarischer Leckerbissen
Unser toller Küchenchef Alfred und sein Team
verwöhnte mit einem besonderen Menü zum
Thema Oktoberfest unsere Bewohner*Innen
und Mitarbeiter*Innen. Er servierte Stelzen,
Schopf, Weißwürste mit süßem Senf, Knödel,
Sauerkraut und Laugenbrezen. Natürlich
durfte dazu ein Glas Weizenbier nicht fehlen.
Wir alle waren uns einig: für dieses Essen hat
er sich ein mindestens zwei Hauben verdient
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Eine Fülle an Aktivitäten

Im Oktober war viel los in der
Seniorenresidenz Graz Ragnitz.
Es wurde Erntedank gefeiert, Kastanien
gebraten, die Therapiehündin Nogga
war wieder im Haus und dann gab es
auch noch einen Führungswechsel der
Pflegedienstleitung.

Seniorenresidenz

Der Monat Oktober ist aber nicht nur Zeit
des Erntedankes, sondern auch die Sturmund Kastanienzeit. Darum fand am Dienstag
12.10.2021 ein Kastanienbraten mit Sturm
und Apfelsaft statt, ebenso gab es eine
musikalische Umrahmung.

Erntedankfest
Das traditionelle Erntedankfest fand
am Mittwoch dem 06.10.2021 in der
Seniorenresidenz Graz Ragnitz statt.
Hierfür wurden schön dekorierte Obst- und
Gemüsekörbe arrangiert und am Altar
präsentiert.

Nachdem alle Jahre am 04. Oktober der
Welttierschutztag ist, wollen wir auch an die
Tiere denken, die regelmäßig zu uns ins Haus
kommen. Unsere Therapiehündin Nogga war
wieder zu Besuch und die Bewohner*Innen
genossen die Zeit mit dem Vierbeiner.

Auch der Führungswechsel konnte in diesen
Rahmen gebührend gefeiert werden.

Wir bedanken uns bei Frau Waltraud Gössler
sehr herzlich für Ihr Engagement und
wünschen Ihr alles erdenklich Gute für die
Zukunft. Gleichzeitig heißen wir Frau Christina
Zigeuner auf das aller herzlichste Willkommen
und freuen uns, sie bei uns im Haus begrüßen
zu dürfen.

Auszug aus dem Akazienhof vs.
vielversprechender Neustart im Malvenhof
Groß Sankt Florian

Malvenhof

Gedanken zum gemeinsamen Neustart
Hinsichtlich dem Normalitätsprinzip wird dem
Begriff „Wohnen“ eine besondere Dimension
des Menschseins beigemessen. Sie stellt
für jeden Einzelnen eine örtlich subjektive
Lebensmitte dar. An eine Stelle hingehören,
in ihr verwurzelt sein. Ein Ausgangspunkt,
Bezugspunkt, von dem alle Unternehmungen
ausgehen und an welchem Ort man auch
immer wieder zurückkehrt.
Mit den nun abgeschlossenen Umbauarbeiten
des Malvenhofes stehen nun den
Bewohnern in GSF neue Möglichkeiten zur
Umsetzung ihrer Lebensgestaltung zur
Verfügung. Infrastrukturelle Gegebenheiten
in GSF ermöglichen ein höheres Maß an
Angeboten zur Befriedigung individueller
Bedürfnisse. Somit dem Bewohner als
Akteur seiner Entwicklung mehr Anreize zu
ihrer Selbstverwirklichung seitens zu einem
möglichst normalen Leben zur Verfügung
stehen.

Wiederum andere Stimmen artikulierten: „…
mein Zimmer ist groß und ein großes Fenster
hab‘ ich…!“.
Renafan generierte hiermit für Menschen
mit Beeinträchtigung ein infrastrukturell
erweitertes Bedienungsfeld, um somitjeden
Einzelnen in seiner Lebenswirklichkeit und in
seiner individuellen Entwicklung bestmöglich
zu unterstützen.

Der Standort „Malvenhof“ bietet dem
Bewohner nun ein Mehr eines kontaktreichen
Umfeldes, mit einer vermehrten Auswahl an
Einkaufs- und Freizeitangeboten. Mit dem nun
adaptierten Malvenhof hat Renafan nicht nur
levokonforme Vorgaben umgesetzt, sondern
forciert damit durch den neuen Standort auch
konsequent den Normalisierungs- sowie den
Selbstbestimmungsgedanken.

Auch für uns Mitarbeiter stellt dieser Neustart
eine Herausforderung dar, gilt es doch dem
neuen hausinternen strukturellen Konstrukt
eine rechte Bewährungstauglichkeit
beizugeben, damit dem Bewohner Hilfen
bereit zu stellen, von denen er bestmöglich
profitieren kann. Weiter sehen MA hinlänglich
ihrer Dienstleistung teilweise neuen
Teamkonstellationen entgegen. Mitunter
dabei auch neue Vertrauensbasen aufzubauen
und wachsen zu lassen.

Ein Klient äußerte unmittelbar nach dem
Einzug euphorisch: „…ich denke, dass ich
hier Fortschritte machen werde in meiner
Selbstständigkeit…!“.

Beifügend sei erwähnt, dass im ethischen
Sinne mit dem Neustart „Malvenhof“ wieder
ein Stück weit der partizipative Grundgedanke
in seiner Umsetzung Erweiterung erfährt.

Herbstzeit im Föhrenhof

Erntedankfeier
Eine
Erntedankkrone
wurde
von
Renate E. mit den Bewohner*Innen
gebunden und in einer feierlichen
Messe zelebriert. Musikalisch gestaltet
wurde
die
Messe
durch
unsere
Bewohner*Innen und Mitarbeiter*Innen

Föhrenhof

Kürbis patzln
Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder
im Föhrenhof fleißig Kürbis gepatzelt.
Für unsere Bewohner*Innen ist es wie
immer ein großes Vergnügen gewesen.

Herbstdeko, Sturm und Maroni
Passend zur Jahreszeit wurde auch für
die richtige Dekoration im Haus gesorgt.
Unsere Fachsozialbetreuerin Renate S.
hat gemeinsam mit den Bewohner*Innen
herbstliche
Tischdekorationen
selbst
gebastelt. Herbszeit ist auch Maroni- und
Sturmzeit. So wurden auch heuer im
Föhrenhof wieder köstliche Kastanien
gebraten und leckerer Sturm getrunken.

Föhrenhof

Wasserpiele Waldbach

Im kleinen Kreis wurde ein Ausflug zu
den Wasserspielen in Waldbach gemacht.
Die Wasserspiele sind ein besonderes
Erlebnis und werden nicht umsonst
„Minimundus der Oststeiermark“ genannt.
Zwischen den schönen geschnitzten und
gedrechselten Objekten gibt es einen
wunderbar
angelegten
Alpengarten
mit vielen verschiedenen Alpenblumen.

Der Gründer der Wasserspiele in Waldbach,
Hr. Fritz W., wohnte bei uns im Haus –
es war für die Bewohner*Innen sehr
schön sein Lebenswerk zu begutachten.

Wilderer Tag

Im Oktober fand im Föhrenhof der sogenannte
Wilderer Tag statt. An diesem Tag drehte
sich alles um den Wald, das Wild und die
Jagd. Ein besonderer Höhepunkt an diesem
Tag war das schmackhafte Menü mit einer
Kürbiscremesuppe als Vorspeise, einem
leckeren Hirschragout als Hauptgang. Den
Bewohner*Innen hat es sehr geschmeckt.

Eschenhof
Reger Betrieb im Eschenhof
Gleich zu Beginn des Monats gab es eine
Schulanfängerin bei uns im Eschenhof.
Unsere Teamleitung Elisabeth startete
ihre Weiterbildung „Basales und mittleres
Pflegemanagement“- wir wünschen ihr alles
Gute und viel Erfolg.

Auch unsere Bewohner*Innen waren nicht
untätig, es entstand gemeinsam mit den
Damen von der aktivierenden Betreuung ein
Verabschiedungstuch, auch hier entschieden
wir uns für das Symbol der Pusteblume. Die
wegfliegenden Samen sind Fingerabdrücke von
Bewohner*Innen und Mitarbeiter*Innen und
begleiten unsere Verstorbenen am letzten Weg

Feste muss man feiern, wie sie fallen! Unsere
DGKP Martina feierte einen runden Geburtstag.
Auch wenn man es ihr kaum ansieht und sie
voller Elan nur so strotzt, war dies nicht der
50er! Die Bewohner*Innen, Hausleitung Marina
Gritschnigg, MSc und Pflegedienstleitung
Sandra Ogrisek, sowie das gesamte Team vom
Eschenhof gratulieren von ganzem Herzen.

Hospiz und Palliative Care
Im Rahmen des Hospizprojektes wurde
unser Verabschiedungsraum neu und hell
gestaltet. Unser „Hausmoasta“ Walter durfte
Vorarbeit leisten und Frau Heidi K., die Mama
unserer Pflegedienstleitung, bemalte die
Wand mit einer sehr schönen Pusteblume.
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.

Superfrucht Quitte
Langsam, aber sicher fahren wir die letzten
Ernten aus unserem Garten ein. Diesmal
galt es einen reich bestückten Quittenbaum
abzupflücken. Quitten gehören zu den
ältesten
Kulturobstsorten
überhaupt.
Die Babylonier kultivierten diese Frucht
bereits vor 6.000 Jahren, auch in unseren
Gärten ist die Quitte heimisch geworden.

Eschenhof

Neben einer großen Menge an Vitamin C
enthalten Quitten auch viel Folsäure und
eine große Menge an Pektin. Pektin fördert
die Verdauung, senkt den Cholesterinspiegel
und bindet Schadstoffe im Körper. Die
enthaltenen Gerbsäuren sowie das Vitamin
A lindern Gicht und Arteriosklerose.
Auch wenn man unter Müdigkeit oder
Schwächegefühlen leidet, können Quitten
wegen des hohen Kaliumgehalts helfen.

Unsere
fleißige
Damenrunde
kochte
mit Melanie von der aktivierenden
Betreuung aus den Superfrüchten eine
besonders gute Marmelade. „Na, ob man
die net schon als Medizin bezeichnen
kann?“ fragte sich Frau Maria P., als sie
von den vielen Inhaltsstoffen erfuhr.

Kürbis patzeln
Unsere Verwaltungsassistentin Elisabeth
spendete unseren Bewohner*Innen einige
große Kürbisse, die sie zu Hause aus Omas
Garten abzweigte. Traditionell wurden die
Kürbisse von unseren Bewohner*Innen
ausgenommen – beim sogenannten „Kürbis
patzeln“ werden aus den halbierten Kürbissen
in Handarbeit die Kürbiskerne herausgeschabt.
Die
Handgriffe
saßen
bei
unseren
Bewohner*Innen, schlussendlich ist das eine
Arbeit, die vielen aus ihrer Jugend noch bekannt
ist. Frau Elisabeth H. erzählt: „Das haben wir
Kinder immer früher gemacht. Die Eltern
haben die Kürbisse mit einem Beil aufgehackt
und wir haben die Kerne heraus gepatzelt!“

Von Blasmusik über Basteln
bis hin zu Apfelstrudel
Große Freude herrschte kürzlich im
Ulmenhof in Peggau, als sich hoher
Besuch ankündigte. Der Blasmusikverein
kam vorbei, um die Bewohner*Innen
des Hauses zu erfreuen. „Das
Blasmusikkonzert war ein richtiger
Ohrenschmaus“. Viele Erinnerungen sind
unvergesslich und bleiben auch für immer
lebendig und erwärmen unser Herz.
Musik gibt uns unsere Erinnerungen und
Herr Roller, der leidenschaftlich gerne
die Tuba spielte, fühlte sich im Kreis des
Blasmusikvereins sichtlich wohl.

Ulmenhof
„So oft kommen wir ja in unserem
Alter nicht mehr in die Kirche, daher ist
es besonders schön, wenn sie zu uns
kommt.“

Basteln und Backen im Herbst
Kreativ ging es im Oktober im Ulmenhof
zu. Grund dafür war der bevorstehende
Jahreszeitenwechsel. Beim herbstlichen
Basteln mit den Bewohnern*Innen
wurde kreativ gearbeitet. Gemeinsam
wurden
wunderschöne
herbstliche
Dekorationen gebastelt und dabei die
gemütliche Stimmung im Haus genossen.
Am 14 Oktober fand mit Pfarrer Hüttl
wieder ein Gottesdienst im Ulmenhof
statt. Ein besonderes Dankeschön
möchten wir an dieser Stelle Frau RexRainwald und Ihrem Gatten aussprechen.
Durch Ihre musikalische Begleitung und
der schönen Predigt von Pfarrer Hüttl
wird die besinnliche Messe sehr gerne
von unseren Bewohnern*Innen besucht.

Auch das Backen kam bei den herbstlichen
Aktivitäten nicht zu kurz, denn gebacken
wird im Ulmenhof unheimlich gerne.
Im 18. Jahrhundert gewann der Apfelstrudel
durch Maria Theresia an Popularität und
hielt Einzug in die Wiener Gesellschaft.
Heute ist er bei uns ein Nationalgericht, das
international verbreitet und bei unseren
Bewohnern*Innen äußerst beliebt ist.

Ulmenhof

Apfelstrudel backen nach Omas und Opas
Rezept war unlängst das Motto des Tages
im Ulmenhof. Voller Eifer schälten und
schnitten die Bewohner*Innen Äpfel und
erinnerten sich bei netten Gesprächen an
frühere Zeiten.

Die Bewohner*Innen konnten sich
noch lebhaft daran erinnern, wie diese
Süßspeise von der Mama oder der Oma
zu Hause zubereitet wurde und wie sich
die ganze Familie stets auf diese Leckerei
freute.

Mit Hilfe unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin, Frau Franziska Marchler,
wurde die Köstlichkeit fertiggestellt.
Nach einer kurzen Abkühlphase wurde
der verfüh-rerisch duftende Apfelstrudel
noch mit Staubzucker bestreut und
anschließend an alle Bewohner*Innen im
Haus verteilt. Und man ist sich einig – der
Apfelstrudel schmeckt genauso gut, wie
damals

O‘zapft is!

Mitte Oktober fand im Akazienhof das
Oktoberfest statt, mit allem was das Herz
begehrt! Es gab Weißwürstel, Brezeln und
auch Schaumbecher. Natürlich durfte die
Musik auch nicht fehlen. Auch durften wir
unseren Bürgermeister Hr. Rudolf Stiendl
mit Lebensgefährtin Fr. Anneliese Schwarz
begrüßen. Der Musikant sorgte dann noch
für den richtigen Schwung beim Fest.

In diesem Rahmen haben sich auch die

Bewohner*Innen von unserer langjährigen,
verlässlichen und super tollen Teamleitung
Fr. Elisabeth M. verabschiedet.
Fr.
Elisabeth M. tritt ihre Pensionierung an.
Jeder unserer Bewohner*Innen übergab
Fr. Elisabeth M. eine Blume und bedankte
sich mit vielen netten Worten bei ihr
für die liebevolle und unterstützende
Betreuung der Jahre über. Es war für alle
sehr emotional aber wir freuen uns mit ihr.

Akazienhof

In diesem Sinne bedankt sich auch das
ganze Team für die Zusammenarbeit und
die gemeinsame Zeit.

Kastanien und Sturm

Herbstzeit ist Sturm- & Kastanienzeit –
nach diesem Motto wurde im Oktober
gemeinsam mit GR Wolfgang Schönlieb,
den Bewohner*Innen sowie dem
Pflegepersonal zusammen gesessen
und geköstigt.

Erich hat, wie schon so viele Jahre
zuvor, die guten Kastanien gebraten
und dazu gab es köstlichen Sturm.

Kirschenhof
Es wurde gesungen und trotz der
doch schon etwas herbstlichen
Temperaturen hatten alle Spaß und
genossen es.
Am Vormittag wurden, gemeinsam
mit Lidia und den Bewohnerinnen und
Bewohnern leckere Aufstriche gemacht
– diese gab es natürlich am Nachmittag
auch als Jause.
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