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Der Herbst ist da!

Kastanienhof

Der September ist der Beginn der Herbstzeit.
Der Herbst ist auch bekannt daüfr, dass
die Blätter ihre Farben ändern. Das Wetter
ist meist unfreundlich und oft bläst ein
starker Herbstwind. Die Tage werden in
dieser Jahreszeit kürzer, am Abend wird es
früher dunkel und kühler und am Morgen
versperrt unds oft der Nebel die Sicht.
Für die Bauern beginnt im Herbst die
Erntezeit, so werden Obst, und Getreide
geerntet. Ebenso ist der Herbst die Zeit
der Weinbauern.
Dadurch die Blätter ihre Farben ändern, ist
der Herbst aber vor allem die Zeit, um sein
Zuhause genau in diesen wunderschönen
Farben zu dekorieren. So gibt es auch
im Kastanienhof passend zur Jahreszeit
einen selbstgebastelten herbstlichen
Tischschmuck.
Ein herzliches Dankeschön an Frau W. für
die schöne Dekoration.
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Es wird Herbst

Noch einmal meldet sich der Sommertraum,
Er lässt die Bäume schweigen.
Nichts ist neu,
Nur etwas Tau in frühen Morgenstunden.
Das Grün lässt sich kaum mehr ermutigen,
Im Wind die ersten gelben Blätter wiegen.
Auch Zwetschgen fallen gern vom Baum.
Alles will zu Boden fliegen, will liegen.
Es wird Herbst. Es riecht nach Erde.

Seniorenresidenz
Im zweiten Teil erinnerte man sich der
zahlreichen Gemüse- und Obstsorten, die
in diesem Monat geerntet werden. Da man
sich viel leichter „mit den Sinnen“ erinnert,
wurden Zwetschgen, Birnen und Nüsse
verkostet. Im dritten Teil sammelte die
Gruppe im Geiste gemeinsam Blumen, die
im September blühen und es wurde über
die anfallenden Gartenarbeiten gesprochen.
Mit Fotokarten und teilweise echten
Blumen wurde diese Erinnerungsarbeit
unterstützt.

Aktivierende Betreuung
Die Aktivitäten im September wurden
vom Team der aktivierenden Betreuung
abwechslungsreich gestaltet. Im Zuge von
regelmäßig stattfindenden biografischen
Gesprächsrunden,
haben
sich
die
teilnehmenden
Bewohner*Innen
des
Hauses mit den Themen des Monats auf
vielfältige Art und Weise auseinandergesetzt.
Im ersten Teil ging es um persönliche
Assoziationen, individuelle Erinnerungen
wurden in der Gruppe geteilt und es wurden
diverse Erklärungsmöglichkeiten für den
Begriff „Altweibersommer“ beleuchtet.

Im vierten und letzten Teil der Serie sprachen
die Bewohner*Innen über Aktivitäten, die
man im September unternehmen kann.
Bewohner*Innen
mit
fortgeschrittener
Demenz, die an den Gesprächsrunden
nicht teilnehmen, wurde der September in
Einzelaktivierungen nähergebracht: auch hier
wurden Erinnerungen über die Sinne stimuliert,
etwa bei Spaziergängen im Garten und
Verkostungen von Zwetschgen und Birnen. Die
Bewohner*innen der Seniorenresidenz Ragnitz
blicken mit Freude dem Herbst entgegen!

Die Holzwerkstatt
Eine Tageswerkstätte bietet
den Beteiligten vielfältige
Entfaltungsmöglichkeiten ihrer
Entwicklungsenergie, weiter mit ihren
Aufgabenfeldern die soziale Integration
in ihrem Lebensumfeld auszubauen.
Lebenspraktische und vor allem
handwerkliche Arbeitsangebote verstehen
sich als eine aktivierende Begleitung,
um somit den Entwicklungsprozess jedes
Einzelnen nachhaltigst zu unterstützen
und vor allem zu fördern. In der
pädagogischen Bedeutung so umrissen,
ist hiermit die Holzwerkstatt der TWS zur
Sprache gebracht.
In benannter Gruppe werden verschiedene
Arbeitsfelder zur Bearbeitung von
Gebrauchs- und Ziergegenständen
den Klient*Innen angeboten. Umgang
mit dem Werkstoff Holz bietet den
Akteur*Innen ein vielfältiges Lernund Erfahrungspotenzial. Je nach
feinmotorischem Geschick und
individueller Vorliebe, können durch
die Bearbeitung von Holz, das Maß an
individueller Entwicklung der Klient*Innen
erweiternd in Erfahrung gebracht werden.
In der Holzwerkstatt werden
Fremdaufträge, wie beispielsweise die
Fertigung von Vogelfutterhäuschen,
Futterkästen für Eichhörnchen,
Insektenhotels und Anderes
erarbeitet. Weiter entstehen dem
Jahreskreis entsprechend ausgerichtet,
verschiedenste Dekoartikel für den
individuellen Wohnbereich, die immer

Akazienhof
wieder gerne auch von anderen
Kolleg*Innen in verschiedenen Häusern
von Pflege mit Herz bei Basaren erworben
werden.
Die Holzgruppe übernimmt in der
warmen Jahreszeit auch unter anderem
Dienstleistungen in Kooperation mit der
Marktgemeinde Groß Sankt Florian, wie
für zwei Wiesenflächen unmittelbar bei
der Gemeinde Groß Sankt Florian sowie im
Areal des Bahnhofgeländes des Ortes.
Damit leisten die Klient*Innen einen
wertvollen Beitrag hinsichtlich der
Öffentlichkeitsarbeit und tragen damit
zur Verschönerung des Ortsbildes bei.
Im August des heurigen Jahres konnte
erweiternd eine Auftragsarbeit für die
Firma Brevillier Urban &Sachs (Jolly) in
Graz in das vielfältige Betätigungsfeld
der Holzgruppe aufgenommen werden.
Darin werden Malkästen mit Wasserfarben
zusammengestellt, die in Folge in Regalen
des regulären Handels wie Pagro und Libro
angeboten werden.
Erweiterung lebenspraktischer
Fähigkeiten, soziales Eingebundensein in
eine Arbeitsgemeinschaft sowie die Pflege
sozialer Kontakte im Ort zeichnen die
lebendige Lebensenergie in der
Holzwerkstatt besonders aus.

Ausflug nach Pöllau

FÖhrenhof

Bei herrlichem Wetter ging unser
diesjähriger Ausflug nach Pöllau. Bei der
Andacht in der Kirche wurden einige
alte Lieder gesungen, welche einen
wunderbaren Klang in der Kirche erzeugten.

Danach wurde noch ein Spaziergang durch
den Schlosspark gemacht und dann ging
es noch ab ins Parkcafé, wo es leckeren
Kuchen und Kaffee gab. Es war ein sehr
gemütlicher und lustiger Nachmittag
sowohl für die Bewohner*Innen als auch
für die Mitarbeiter*Innen des Föhrenhofs.

Der Steirische Petersdom
Zwischen dem Masenberg und dem
Rabenwald, inmitten des Naturparks
Pöllauer Tal, findet man die Pfarrkirche
zum heiligen Veit in Pöllau, die auch
liebevoll „steirischer Petersdom“ genannt
wird. Diesen Titel hat die Kirche, aufgrund
ihres Grundrisses erhalten. Die erste
Erwähnung der Pfarre findet man auf einer
kirchlichen Urkunde aus dem Jahr 1163.

Selbstgemachter Nusstrudel

Da einige unserer Bewohner*Innen
bekanntlich gerne kochen und backen,
wurde natürlich auch im September
wieder
fleißig
gebacken.
Dieses
Mal gab es, passend zur Jahreszeit,
einen
selbstgemachten
Nusstrudel.

Feuerwehrübung

FÖhrenhof

Heilige Messe

Auch in diesem Monat fand wieder eine
Heilige Messe im Freien im Föhrenhof
statt. Dieses Mal gab es aber auch
einen besonderen Anlass zum Feiern:
Pfarrer Mario Brandstätter feierte seinen
runden Geburtstag.

Im September fand eine Übung der
Freiwilligen Feuerweh Unterlungitz im
Föhrenhof statt. Annahme der Übung
war ein Zimmerbrand im Haus mit
beginnender Verrauchung. Der Fluchtweg
muss so ausgeführt sein, dass sich
Personen auch bei einer Verrauchung
des Weges nicht verletzen oder verirren
können. Zudem fand eine Bergung mit
schwerem Atemschutz über die Notstiege
statt. Gedankt wurde der Freiwilligen
Feuerwehr Unterlungitz für diese tolle
und spektakuläre Übung mit einem
leckeren Gulasch und einem kalten Bier.

Alle Bewohner*Innen und Mitarbeiter*Innen
gratuliertem ihm natürlich rechtherzlich
und bedankten sich für die tolle Messe.

Der Herbst hält Einzug im
Eschenhof
Jetzt, wenn die Tage kürzer werden
und sich die Blätter der Bäume rot, gelb
und braun zu färben beginnen, gibt es
in unserem Garten noch einiges zu tun.
Es wird geerntet, verarbeitet und allerlei
Leckeres produziert, unsere fleißige
Damenrunde hat gemeinsam mit Melanie
von der aktivierenden Betreuung die
letzten Sonnenblumenkerne geerntet und
natürlich nebenbei ein bisschen geknabbert,
allerlei Kräuter und Lavendel aus den
Hochbeeten gepflückt und getrocknet.
Die getrockneten Herrlichkeiten wurden
in Säckchen gefüllt und verbreiten
nun in Form von Duftsäckchen einen
angenehmen Geruch, der uns noch lange
an den Spätsommer erinnern wird.

Unser Apfelbaum trägt nicht nur die
schönsten Farben im Herbst, er ist
mittlerweile auch ein ertragreicher
Baum, der unsere Bewohner*Innen
mit
einer
großen
Menge
an
schmackhaften
Äpfeln
versorgt.

Eschenhof
Unsere Bewohnerin Frau Maria H. weiß:
“So ein saftiges Apferl stillt nicht nur
Hunger und Durst, er strotzt auch nur so
vor Vitaminen. In so einem Apfel steckt
viel, was stark und gesund macht!“

Gesund in allen Ehren, aber zu so einem
Apfelstrudel sagt wohl auch keiner nein…
„Viele Hände, schnelles Ende!“ dachten
sich unsere Bewohner*Innen wohl, als
sie ruck-zuck gemeinsam mit Ruth von
der aktivierenden Betreuung etliche
Bleche voller Apfelstrudel machten, die
Küche kam beinahe mit dem Backen nicht
nach! Der Duft zog durchs ganze Haus
und beim Nachmittagskaffee genossen
alle
Bewohner*Innen
ein
leckeres
Stück vom selbstgebackenen Strudel.

Eschenhof

Nach getaner Arbeit darf auch nicht das
Vergnügen fehlen und spät aber doch haben
wir unseren Maibaum umgeschnitten.
Unsere Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek
und unsere Teamleitung Elisabeth griffen
beherzt zur Säge und wenig später war es
um den Maibaum auch schon geschehen.

Bei zünftiger Musik, köstlichen Kastanien
und dem einen oder anderen Glaserl
Sturm wurde ein gemütlicher Nachmittag
auf unserer sonnigen Terrasse verbracht.
Ein herzliches Dankeschön an unseren
Bewohner Herrn Franz S., der am Tag davor
alle Kastanien für uns vorgeschnitten hat, an
alle fleißigen Hände der Bewohner*Innen,
die Unmengen an Stanitzel gedreht haben
und an unseren „Hausmoasta“ Walter,
der uns die Maroni perfekt gebraten hat!

Auch unser Bürgermeister Gottfried Rieger
fand sich Anfang des Monats bei uns ein, um
zwei besonderen Jubilarinnen nachträglich
zum Geburtstag zu gratulieren. Frau
Cäcilia S. und Frau Agnes M. wurden …
Jahre alt! Oh, beinahe vergessen, über
das Alter von Frauen spricht man ja nicht

Herbstzeit ist Kürbiszeit!

Ulmenhof

Im Herbst, wenn sich die Blätter in allen
Farben zeigen und man sich langsam von
den warmen Sommersonnenstrahlen
verabschiedet, gesellt sich ein kulinarisches
Multitalent zu uns - „Der Kürbis“.
Kürbisse
können
aufgrund
ihrer
zahlreichen Vitamine und Mineralien
als Superfood bezeichnet werden. Das
enthaltene Fett zählt zu den gesündesten
Pflanzenfetten
und
begünstigt
die zelluläre Immunreaktionen im Körper.
Die Kürbiszeit ist ein Höhepunkt der
Herbstsaison und unsere Bewohner*Innen
warten schon mit Vorfreude auf den
kulinarischen Einsatz der vielseitigen
Herbstfrucht. Vor kurzem war es dann
wieder so weit.
Gemeinsam mit Frau Marchler Franziska und
Therapeutin Monika Rex-Rainwald schälten
unsere Bewohner*Innen die Kürbisse,
zerkleinerten sie etwas, um sie dann zu einer
köstlichen Kürbissuppe zu verarbeiten.
Dabei ließen es sich die tatkräftigen
Helfer*Innen nicht nehmen, auch den
einen oder anderen Geheimtipp zum
Suppen-Kochen auszutauschen. Die heitere
Arbeit und der herrliche Duft sorgten
für lebensfrohe Stimmung im Ulmenhof.

„Es sind wahrlich die kleinen Dinge im
Leben, die es so schön machen“.

Gedächtnisstraining, das
Spaß macht
Dass Kartenspielen die unter anderem
rechnerische Fähigkeit, das strategische
Denken, die Merkfähigkeit und die
Fingerfertigkeit. verbesser, ist allseits
bekannt. Kartenspiele trainieren aber
vor allem das Kurzzeitgedächtnis,
können sich aber auch natürlich positiv
auf das Langzeitgedächtnis auswirken.

Gedächtnistraining, das Spaß
macht

Kartenspiele zählen zu den Lieblingsspielen
der Bewohner*Innen im Ulmenhof. Ob zur
Entspannung oder für den Nervenkitzel:
Für jeden ist etwas Passendes dabei.
Wer gewinnt oder verliert, ist dabei
zweitrangig. Bei den geselligen Spielrunden
stehen aber vor allem die Freude und die
Gemeinschaft im Vordergrund. Das Spiel
„Schnapsen“ findet vor allem bei unseren
männlichen Bewohnern großen Anklang.

Vorstellung

Als Kollegin und Nachfolgerin von Frau
Michaela Rodler möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich für Ihren unermüdlichen
Einsatz bei kollektiven Aufgaben, für
Ihre große Loyalität und für das stets
wertschätzende und herzliche Miteinander
während unserer gemeinsamen Zeit
bei „Pflege mit Herz“ bedanken.
Um Ihnen einen Eindruck meiner Person zu
geben, stelle ich mich im Folgenden kurz vor:

Ulmenhof

Mein Name ist Elke Innauer und
mein beruflicher Einstieg begann
ursprünglich im Bereich der Pflege.
Meiner Qualifikation liegt eine Ausbildung
zur diplomierten Gesundheits- und
Krankenschwester zugrunde, welche ich
um die erfolgreichen Masterabschlüsse
in Health Care Management MSc, MBA
sowie zahlreiche Sonderausbildungen
ergänzte. Meine Arbeitsweise ist geprägt
von einem positiven Menschenbild und
einer wertschätzenden, respektvollen
Kommunikation im täglichen Miteinander.
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben
im Ulmenhof und auf ein persönliches
Kennenlernen.

Wenn im Herbst die Blätter
fallen ...

Akazienhof

Auch im September wurden die herrlichen
Sonnentage genutzt ….

Es ist wieder fleißig gestaltet geworden und
auch Spaziergänge zu den umliegenden
Buschenschänken wurden gemacht.

Außerdem wird immer wieder ein
Gedächtnistraining
mit
unseren
Bewohner*Innen gemacht. Das macht
ihnen Spaß und hält sie auch richtig fit.

Der Herbst hat auch im Akazienhof Einzug
gehalten. So ist unter anderem mit der
aktivierenden Betreuung, Fr. Irmgard T.
und dem Betreuungsdienst und unseren
motivierten Bewohner*Innen das Haus
herbstlich verschönert worden.

Gemütlicher Nachmittag im
Kirschenhof

Im September gab es unter anderem
für unsere Bewohner*Innen eine gute
Buschenschankjause im Kirschenhof. Alle
versammelten sich bei schönem Wetter und
herrlichen Temperaturen mit guter Laune
um die schön herbstlich gedeckten Tische.

Kirschenhof

Ein großes und herzliches Dankeschön
geht an Herrn GR Wolfgang Schönlieb.
Er überbrachte Glückwünsche an die
Geburtstagskinder, ein gutes Flascherl
Wein und wunderschöne Blumensträuße
von der Gemeinde Seiersberg-Pirka
für die Jubilare Juli und August.
Es war ein gelungener und lustiger
Nachmittag für alle Bewohner*Innen
und MItarbeiter*Innen des Kirschenhofs.

Gemeinsam wurde gesungen und auch
getanzt zu großartigen Liedern, die die
Bewohner*Innen noch von früher kennen.

>

Pflege mit Herz in Ihrer Nähe

Pflege mit Herz
S3

ULMENHOF

<A

9L
inz

Pflege mit Herz
Pflege mit Herz
ESCHENHOF

Pflege mit Herz

Gratkorn

Pflege mit Herz

k

uc

r
5B

A2 Wie
n

r>

u
/M

SENIORENRESIDENZ Graz-Ragnitz

Graz

KIRSCHENHOF

t
fur

gen

la
2K

<A

Lieboch

Stainz
Wildon

Preding

Sl

KASTANIENHOF

A9

Pflege mit Herz

ow
en

i
en

Neudorf

Pflege mit Herz
AKAZIENHOF

>

Deutschlandsberg

FOHRENHOF

