Pflege mit Herz

Herzblatt

Akazienhof

Jänner 2022

Die lustige Zeit im Jahr beginnt!
Fleißig bastelten unsere Bewohner*Innen mit
unserer aktivierenden Betreuung Fr. Irmgard
T. die Faschingsdekoration und schmückten
unser Haus.
Alle freuen sich auf die bunte Zeit.

GRATULATION
Herzlich gratulieren durften wir auch unserer
lieben Mitarbeiterin DGKP Fr. Katharina Sch. zu
ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur
Wundmanagerin. In Vertretung für das gesamte Team
wünschten PDL Fr. Stanka Planko und TL Fr. Katharina
Zirngast ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

UPCYCLING

-

Wie schon auch zur Weihnachtszeit haben wir uns
mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt und einen
Teil unserer Dekoration aus Gläsern „aus ALT mach
NEU“ gestaltet. Wir haben uns kleine Blumenvasen
und Kerzengläser für unsere Tische gestaltet.
können

die

ersten

Frühlingsboten

So

einziehen.
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„…sich als Team fühlen…!“

Kurzportrait – Leitung TWS, GSF
Stimme einer Haltung.
Heinz Zach im Gespräch mit Frau Melanie
Deng.
Lautstark „Guten Morgen!“ sagend und mit
lächelnder Mimik, kommen Klient*Innen zur
Arbeit, dabei ihren offenen Blick den Betreuern
zugewandt. Ein Wahrnehmungsbild, das
Frau Deng der Lebensfreude zuschreibt.
Ihre ihr als Leitung zugrundeliegende
soziale Haltung sei von ihren Eltern
maßgeblich geprägt worden und beinhalte:
„Jeder Mensch ist wertvoll, ohne dafür
Leistungen
erbringen
zu
müssen!“.
„…Interessen und Stärken wahrzunehmen,
zu finden…“, entspringt der Intention
von Frau Deng, - ein pulsierendes Ganzes,
Klient*Innen und Betreuer*Innen - sprich
Team TWS, zu generieren und zu fördern.
Erwähnte Ressourcen, gleich Betreuer*Innen
betreffend, befeuern einen lebendigen
kreativen Organismus in einem Mikrokosmos,
TWS genannt. Hierin bekräftigt Frau Deng ihre
Haltung als Leitung, Anreize stellen zu wollen
und zuzulassen, dass mannigfache Ressourcen
in das Team eingebracht werden können und
sollen. Daraus ist auch die Schlussfolgerung
inne liegend, dass Frau Deng „Zufriedenheit
geben…“ möchte. Damit auch jeden
Einzelnen in seiner Wertigkeit zu betonen.
Ihre wertschätzende Haltung gegenüber
den Individuen bekräftigt sie, als dass es ihr

Malvenhof
ein Anliegen darstellt, „dass Klient*Innen
und Kolleg*Innen gerne arbeiten und sich im
Arbeitsfeld wohl fühlen, …dass es erwünscht ist,
sich einzubringen, …- sich als Team zu fühlen!“.
Somit zeichnet Frau Deng ihr Team nicht
als starres stagnierendes Gebilde, sondern
vielmehr als ein Kaleidoskop ähnliches
Potenzial, das durch Individualität und
Vielfältigkeit der Teilnehmer*Innen ständig
neue Formen von Kreativität hervorbringt,
indem sie sagt: „…zulassen, dass Stärken
eingebracht werden können“, schafft sie
Räume, um „Zufriedenheit geben“ zu können.
Auf die Fragestellung, was wir in der
Begegnung mit beeinträchtigten Menschen
lernen können, antwortet Frau Deng:
„Ich bin beeindruckt, wie viel mehr sie im
Moment leben, …im Augenblick sind, …mehr
genießen!“. Die Klient*Innen seien „offen und
wertfrei Anderen gegenüber und sehr ehrlich,
…sie sagen es so heraus!“. Entscheidend
sei für die Klient*Innen: „… WIE begegnet
mir der Andere, egal welcher Herkunft!

Kastanienhof
Fasching
In Saus und BrausEs wird Fasching in jedem Haus.
Auch im Kastanienhof ist mit Hilfe unserer
Bewohner*Innen der Fasching eingekehrt
und es wurde wieder fleißig gebastelt und
dekoriert.

Runder Geburtstag
Unsere liebe und langjährige Kollegin
Theresia A. von der Hauswirtschaft feierte
im Jänner einen runden Geburtstag.

.

Natürlich durften Geschenke auch nicht
fehlen: wir überraschten sie mit Blumen,
Gutscheinen, einem Geschenkskorb und
einer selbstgebackenen Torte.

Wir wünschen unserer Resi alles alles
Liebe, viel Gesundheit und Lebensfreude
für die kommenden Jahre.

Föhrenhof
Start ins neue Jahr
Im neuen Jahr wurde das Haus geräuchert
mit den Essenzen von unserem Herrn Vikar
und Räucherexperte Mario Brandstätter.
Die besondere Zusammenstellung mit
Essenzen aus der ganzen Welt wurden von
Bewohner*Innen und Mitarbeiter*Innen
gut angenommen und das neue Jahr kann
somit starten.

Bewegungstraining

Endlich kann das Bewegungstraining
wieder in Kleingruppen starten. Die
Bewohner*Innen hatten sichtlich Spaß
dabei und haben dies auch schon sehr
vermisst.

Föhrenhof
Bodenkegeln

Auch Bodenkeglen ist im Föhrenhof ein
sehr beliebter Zeitvertreib, bei dem unsere
Bewohner*Innen gerne dabei sind.

Aktivierende Betreuung

Mobile Kegelbahn
Unsere mobile Kegelbahn lieben unsere
Bewohner*Innen. Sie ermöglicht es, dass
wirklich jeder mitspielen kann - egal in
welcher Position.
Natürlich gibt es auch immer kleine
Preise, um die Bewohner*innen auch
anzuspornen. Der Spaßfaktor lässt sich auf
den Fotos erkennen.

Unsere aktivierende Betreuung kümmert
sich liebevoll um die Bewohner*Innen
und trainiert sie auch im gehobenen
Demenztraining. Eifrig und mit viel
Konzentration sind sie hier alle dabei.

Eschenhof
Besuch von den Heiligen
Drei Königen
Zu Beginn des neuen Jahres konnten wir dank
der Unterstützung unseres Seelsorgers Hannes
einen corona-konformen Besuch der Heiligen
Drei Könige im Eschenhof ermöglichen.
Viele Bewohner*Innen wohnten dem
Besuch der drei Weisen bei und waren
über die Darbietung der Sternsinger*Innen
aus der Pfarre Semriach sichtlich erfreut.
Die Sternsinger im Gewand,
aus feinstem Geschmeide,
schreiben ihren Segen an die Wand,
mit geweihter Kreide.
Jedes Jahr zur gleichen Zeit,
und für eine kleine Spende,
wird das Haus geweiht,
auch gesungen wird am Ende.

Katze Stupsi fühlt sich schon
ganz zu Hause
Im Dezember ist im Eschenhof die schwarzweiße Katze Stupsi eingezogen. In den ersten
Tagen musste das Tier ihre neue Umgebung
noch kennenlernen und war ein bisschen scheu,
aber nach und nach fühlte sie sich in ihrem
neuen Zuhause sichtlich wohl. Selbst wenn die
Zimmertüre offen steht, denkt Stupsi gar nicht
daran, „ihr“ Zimmer zu verlassen, was wohl
daran liegt, dass sich unsere Frau Steffi F. sehr
liebevoll um ihr Haustür kümmert. Auch andere
Bewohner*Innen werfen gerne einmal einen
Blick ins Zimmer, um die Katze ein bisschen
streicheln oder auch nur beobachten zu können.
„Am liebsten ist meine Stupsi aber bei mir
und dann schnurrt sie auch immer ganz
besonders laut!“ sagt Frau Steffi und damit
hat sie sicher recht.

Ein guter Rat kostet nix!
Unsere älteste Bewohnerin im Haus,
Frau Alosia S. mit ihren unglaublichen 102
Jahren, hat uns auf die Idee zu diesem
schönen Projekt gebracht. „Ein guter Rat
kostet nix!“ sagt sie uns immer wieder. Ja,
aber welchen Ratschlag würden unsere
Bewohner*Innen der jungen Generation
gerne mitgeben? Genau danach haben wir sie
mit Unterstützung von Melanie und Renate
von der aktivierenden Betreuung gefragt.
Unsere Bewohner*Innen haben viele lieb
gemeinte Lebensweisheiten mit uns geteilt
und wir durften einige von ihnen fotografisch
festhalten. Diese ganz besonderen Fotos
zieren nun unsere Besucherräume.
Wir können ihren Rat ruhig annehmen, er ist
kostenlos und doch unbezahlbar!

Eschenhof

Eschenhof

Mensch, ärgere dich nicht!

So herrlich wie so mancher Wintertag in
Semriach ist, so trüb kann es auch sein,
wenn der Nebel einmal vor dem Schöckl
hängt. Diese nebligen Tage nutzen unsere
Bewohner*Innen allzu gern, um Gesellschaftsund
Kartenspielen
nachzugehen.
Schallendes Gelächter tönt durch das Haus,
wenn unsere Frau Maria W. wieder einmal
ihre Mitspieler*Innen beim „Mensch,
ärgere dich nicht“ aus der Bahn wirft:
„Jetzt hab ich wieder alle Grünen aussi
g´haut!“ „Pass auf, das zahl´n wir dir heim!“
murmeln die Mitspieler*Innen konzentriert.
Neben
den
Gesellschaftsspielen
wird
auch in der aktivierenden Betreuung mit
jenen Bewohner*Innen fleißig gespielt, die
feinmotorisch mit den kleinen Kegeln nicht
mehr ganz so gut zurechtkommen. Melanie
von der aktivierenden Betreuung nutzt
das Würfeln mit dem großen SchaumstoffWürfel auch immer gleich, um spielerisch das
Gedächtnis ein bisschen zu trainieren. Bei
den meisten Rechnungen findet sich schnell
die richtige Lösung und wenn man einmal ein
bisserl daneben liegt, dann ist das auch nicht
so genau. Schlussendlich geht es um den Spaß,
den die Bewohner*Innen miteinander haben!

Eschenhof

Tierischer Zuwachs in der

Seniorenresidenz

Seniorenresidenz
Seit einem Monat schlagen die
Bewohnerherzen höher, wenn unsere
„kleine Nelli“ ihre Runden im Haus dreht.

So manches zu Boden bücken, das
scheinbar nicht mehr so recht möglich
war, ist nun plötzlich kein Problem mehr.

Nelli ist der Hundewelpe von unserer
Pflegdienstleitung Frau Zigeuner und
zaubert den Bewohner*Innen nicht nur
ein Lächeln ins Gesicht, sondern macht
sie auch gleich viel beweglicher.

So ein Tag kann ganz
!
schön anstrengend sein!!!

Seniorenresidenz
Von Bewegung über Kino

Das Motto „Bewegung“ wurde im Monat
Jänner auch im Zuge der aktivierenden
Betreuung großgeschrieben. Unter der
Anleitung von Frau Erlacher wurden
rhythmische Bewegungen mittels
Terrabändern durchgeführt

Nach der großen Anstrengung und der
sportlichen Betätigung ist ein Ausklingen
mit einem gemütlichen Kinonachmittag
die reinste Erholung. Zur Stärkung gab es
Popcorn und selbstgemachten Limetten
Zitronen Sirup.

Weiters möchten wir unsere neu
hinzugekommenen Mitarbeiter*Innen
der letzten Monate ganz HERZLICH
WILLKOMMEN heißen und sie vorstellen:
Heimhilfe Frau Ruzica, Heimhilfe Frau
Radmila, Haustechniker Herr Otto,
DGKP Frau Erzebet und DGKP Frau
Caroline. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.

Kirschenhof
Verspätete Silvesterfeier

Eine kleine „verspätete Silvesterfeier“
fand Mitte Jänner im Kirschenhof statt.

Es wurde mit den Bewohner*Innen
nochmals auf das neue Jahr angestoßen
– dazu gab es leckere Brötchen und es
wurden ein paar flotte Lieder gespielt.
Die Stimmung war toll und alle hatten sich
gefreut und hatten Spaß.

Kirschenhof
Besonderes Jubiläum
Ein besonderes Jubiläum gab es diesen
Monat im Kirschenhof. Frau Martina H.
feiert ihren
101. Geburtstag

Frau Martina H. hat sich sichtlich gefreut
und sich für die zahlreichen Glückwünsche
bedankt. Wir wünschen von Herzen alles
Gute, weiterhin viel Gesundheit und
mögen noch viele Geburtstage folgen.
Vielen Dank für den lieben Besuch und das
Geschenk an Herrn Bürgermeister Werner
Baumann und Gemeinderat Wolfgang
Schönlieb der Gemeinde Seiersberg-Pirka.
Auch im Kirschenhof wurde für und mit
der Jubilarin gesungen und ihr eine Torte
und Blumen überreicht.

Ulmenhof
Der Neubeginn
…Im Alter
Kennen Sie das auch? Zu Neujahr nehmen
sich viele Menschen etwas vor. Haben Sie
sich auch etwas vorgenommen?
Mehr Bewegen gehört für Viele gerne
dazu.
Da bei uns im Ulmenhof die Bewegung
in all ihren Facetten ohnehin sehr groß
geschrieben ist, haben sich das auch
einige Bewohner*Innen wieder zu Herzen
genommen; manchmal auch mit Hilfe
unserer Bewegungstherapeutin Monika
Rex-Rainwald.

Einige Bewohner*Innen benutzen die
Geräte sogar täglich und selbstständig.
Diese Bewohner*Innen bei ihrem Training
fotografisch zu erwischen, ist sehr
schwierig.
Das begleitete Training findet wöchentlich
an 2 Tagen statt.

Gut, dass es im 2. Stock einige
Fitnessgeräte gibt, die –rund um die Uhrohne oder mit Begleitung zur Verfügung
stehen.

… für den Säugling
So wie unser aller Mobilität für
Begegnungen in den beiden vergangenen
Jahren immer wieder eingeschränkt war,
haben sich auch viele Menschen nicht
getraut, kirchlich zu feiern.

Ulmenhof

Kinder wurden weniger getauft, es wurde
viel weniger kirchlich geheiratet. Feste
wurden klein gehalten.
Das war auch in der römisch katholischen
Pfarre Übelbach mit den Kirchen in
Peggau und Deutschfeistritz nicht anders.
Umso mehr hat es uns bei unserer ersten
Messe in diesem Jahr gefreut, als Pfarrer
Dr. Horst Hüttl uns im Ulmenhof gebeten
hatte, ihm wieder zahlreiche Taufkreuze
zukommen zu lassen.
Das von Monika Rex-Rainwald vor 5
Jahren ins Leben gerufene Projekt, konnte
endlich wieder aufgenommen werden:
Jeder Täufling, der in Übelbach, Peggau
oder Deutschfeistritz getauft wird,
bekommt ein von unserer Kreativgruppe
selbstverziertes kleines Mosaikkreuz .

Gerne werden unsere Taufkreuze
als Geschenk von den Tauffamilien
angenommen. Besonders berührend ist
es, wenn Bewohner*Innen ein Taufkreuz
für einen Enkel oder Urenkel selber
gestalten können. So manches Mal ist
dann auch die Urli-Oma bei der Taufe
selbst anwesend.
Ein unvergessliches Erlebnis.

Nun haben wir also wieder begonnen
ungefähr 50 Taufkreuze zu gestalten; so
viele benötigt Pfarrer Hüttl wahrscheinlich
in diesem Frühjahr bis zum Herbst.

Farblich passende Mosaiksteine werden
herausgesucht und hineingelegt, sowie
mit Bändern versehen
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