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Valentinstag
Passend zum Valentinstag gab es für
alle ein selbstgebackenes Törtchen mit
Herzchen und Rosen.
Ein Dankeschön an unsere liebe Köchin
Magdalena für ihre tolle Idee.
Es hat allen hervorragend geschmeckt.

Kastanienhof
Stockschießen
Unsere sportliche Gabi von der
aktivierenden Betreuung überrascht uns
immer wieder mit tollen Ideen: so wurde
bei frühlingshaften Temperaturen Stock
geschossen.
Alle waren mit Begeisterung dabei und
Erinnerungen von dieser Sportart wurden
wieder hervorgeholt.
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„…dass sich die Bewohner*Innen
wie zuhause fühlen…!“
Kurzportrait – Leitung WH Malvenhof
Gesinnungen, Überzeugungen bilden einen
Motor, wodurch sie ins Leben gerufen
werden. Was in uns brennt, verlangt nach
Sichtbarwerdung.
Heinz Zach im Gespräch mit Herrn Boris Breg,
WH Malvenhof.

Malvenhof
Gleich möchte er Wohnhausatmosphäre
forcieren, damit einladend auftreten und
somit „anders als andere Häuser sein“.
Gemeint ist hiermit, Innenräume nicht
institutionell wirken zu lassen, sondern damit
Unverwechselbarkeit und sozialen Status zu
signalisieren, weitergehend hierdurch dem
Normalisierungsgedanken Rechnung zu tragen.
Betreff des Umgangs mit den Bewohner*Innen
streicht Herr Breg eine „wertschätzende
Begegnung mit ihnen“ hervor, in der die
Bewohner*Innen als erwachsener Mitbürger
mit verschiedensten Einschränkungen, - „mit
seinen Stärken, Begabungen, Ressourcen“
wahrgenommen und nicht dem Bereich
von „Kindern“ zugeschrieben werde. Dies
gelte im erweiterten Sinne wie vorhin
erwähnt auch für das Wohnhausambiente.

Im Konsens mit einem persönlichen
Wohnhauscharakter im Malvenhof für die
Bewohner*Innen und einem dafür mit
Herzblut erfüllten Umsetzungswillen, arbeitet
Herr Breg sukzessive daran, jedem einzelnen
Bewohner hinsichtlich seinen „Vorstellungen
und Bedürfnissen“ in seiner Lebenswelt
gerecht zu werden.
So Herr Breg, in seiner artikulierten Vision
als Leiter WH Malvenhof, „ …dass sich die
Bewohner*Innen wie zuhause fühlen!“. Es
tue ihm weh von den Bewohnern zu hören:
„…wir sind in unserer Einrichtung!“ und er
sehe es als Aufgabe, Bedingungen für ein
Umfeld zu kreieren, die einen persönlichen
Wohnhauscharakter sowie individuelle
Abläufe ermöglichen.

Obgleich dem gegenüber verschiedenste
Problembereiche wie: Sicherheit, Ernährung
in Erscheinung treten, ist immer wieder „eine
liebevolle Konsequenz im positiven Sinne“ in
Bezug auf dafür notwendige Hilfestellungen
vonnöten.
Damit verweist Herr Breg auf die
Selbstbestimmungskompetenz jedes
Einzelnen, an der sich der Hilfebedarf an der
jeweiligen Fähigkeit, Entscheidungen für seine
Lebensgestaltung zu treffen ableitet.
Es sei ein Geschenk in der tagtäglichen
Begegnung mit den Bewohner*Innen „zu
erfahren, dass es ihnen gut geht“. „Wir
erleben sie mit großem Herzen!“. „…das gibt
mir Kraft zu sehen, dass sie glücklich sind!“.
„…dann siehst du, dass die Arbeit gut ist!“.

Akazienhof
Valentinstag

Mit den Worten „Schön, dass es dich gibt“
wünschten wir unseren Bewohner*Innen
einen wunderschönen Valentinstag.

Geburtstagsfeier

Dieses Mal konnten die Geburtstagskinder
im neu gestaltetem Aufenthaltsbereich auf
ihren Ehrentag anstoßen.

Mit einem Gläschen Sekt, einer guten
Jause und leckeren Krapfen gratulierten
HL Fr. Ilse Masser, PDL Fr. Stanka Planko
und unsere aktivierende Betreuung Fr.
Irmgard T. unseren Bewohner*Innen.

Föhrenhof
Eine Fülle an Aktivitäten..
Masken basteln für Fasching
Mit viel Elan und Freude wurde an
den Faschingsmasken gebastelt. Die
fertigen Masken wurden dann als
Dekoration in allen Räumen aufgehängt.

Aktivierende Betreuung
Unser Team der aktivierenden Betreuung
hat sich auch in diesem Monat etwas für
die Bewohner*Innen einfallen lassen.
Beim Dosenwerfen und Denkspielen
hatten die Bewohner*Innen sichtlich Spaß.

Blumenschmuck und Frühlingsgrüße
Der Frühling steht vor der Tür und der
Föhrenhof wir der Jahreszeit entsprechend
dekoriert.
Die
Bewohner*Innen
wurden in die Arbeit mit eingebunden
und waren mit großer Freude dabei.

Mobile Kegelbahn
Unsere mobile Kegelbahn ist für die
Bewohner*Innen immer ein Highlight und
wir auch immer zahlreich angenommen.

Föhrenhof
Fotoshooting
Im Februar fand ein Fotoshooting mit
den Menschen hinter den Kulissen des
Föhrenhofs statt.
Um auch zu zeigen, wie stolz wir auf
unsere Mitarbeiter*Innen sind, entsteht
im Erdgeschoss eine Fotowand des
gesamten Teams.
So können nicht nur die Besucher*Innen
sehen, welche wertvollen Menschen hier
im Hintergrund arbeiten, sondern auch die
Mitarbeiter*Innen selbst.
Mit Musik, Krapfen und dem ein oder
anderen Glaserl Wein wurde getanzt und
gefeiert, wie es sich für den Fasching eben
gehört.
Die Freude der Bewohner*Innen konnte
man an ihren Gesichtern klar erkennen
und unsere Mitarbeiter*Innen haben sich
liebevoll um sie gekümmert.

Faschingsfeier
Trotz der momentanen Corona-Situation
war es uns wichtig, den Bewohner*Innen
ein bisschen Spaß zu gönnen und eine
Faschingsfeier im Föhrenhof zu veranstalten.

Föhrenhof

Faschingzeit ist Krapfenzeit
Voller Eifer stürzten sich unsere
Bewohner*Innen in die Arbeit. Dabei
verrieten sie uns auch die Tricks, wie
die Krapfen am besten gelingen sie schmeckten einfach wunderbar!

Eschenhof
Geburtstagsfeier
Beschwingt starteten die
Bewohner*Innen vom Eschenhof in den
Februar. Die Geburtstagsfeier stand ganz
im Motto der Sternzeichen der Steinböcke,
der Wassermänner und der Fische.
Bekanntermaßen sagt man den
Sternzeichen bestimmte Eigenschaften
nach – vielleicht finden Sie sich hier ja
wieder?

Steinböcke zieht es immer ganz nach oben.
Dass ihnen auch die ehrgeizigsten Pläne
gelingen, liegt an ihrer Beharrlichkeit.
Steinböcke bauen sich ihr Leben
wohlüberlegt nach ihren Wünschen
auf. Und das mit großem Erfolg!

Mit einem Wassermann wird es nie
langweilig!
Einfallsreiche
Menschen
ziehen ihn magisch an. Und sie
verkehren gerne mit ihm, denn die
Kameradschaftlichkeit des Wassermanns
ist
besonders
stark
ausgeprägt.
Mit seiner Entdeckerlust und seinen Ideen
bereichert er jede Gemeinschaft und gibt
euch neue Impulse.

Im Sternzeichen Fische geborene Menschen
sind zwar nicht leicht zu verstehen, aber
äußerst liebenswerte Charaktere. Sie
kümmern sich gern um andere. Fische
sind sehr romantisch veranlagt. Am
liebsten sind sie zu Hause bei ihrer Familie
Wir bedanken uns bei unserer Melanie
von der aktivierenden Betreuung für die
Gestaltung der Geburtstagsfeier.
Und bei unserer Küche für die besonders
leckere Topfentorte!

Eschenhof

Würfelmosaik
Besonders viel Freude machte unseren
Bewohner*Innen eine Idee von unserer
Renate von der aktivierenden Betreuung:
Um etwas Abwechslung in den Alltag
zu bringen, hat Renate ein neues
Würfelmosaik mitgebracht.
Dieses kreative Legespiel sorgt für
Abwechslung in der Gruppe und fördert
zugleich Feinmotorik und das Kennenlernen
verschiedener geometrischer Formen.
Mit großem Ehrgeiz und ganz
viel Begeisterung entstanden
unterschiedlichste Mosaikbilder, die
unsere Bewohner*Innen nach den
unterschiedlichen Vorlagen in den Rahmen
legten.

Eschenhof
Seid ihr bereit zur fünften Jahreszeit?
Ob Sonne, Schnee oder auch Regen,
Fasching ist ein wahrer Segen.
Denn jeder darf ein and´rer sein,
der eine groß, der and´re klein.
Egal, hier gilt kein Maß,
es geht ganz einfach nur um den Spaß!

„Das ist ganz schön kniffelig!“ meinte Herr
Hubert K., obwohl ihm die Arbeit ganz
leicht von der Hand ging. Einiges zu lachen
gab es auch bei den Damen, die sich zuerst
nicht so ganz einig waren, welches der
hübschen Mosaikbilder entstehen sollte.

Faschingsdeko

Unsere Bewohner*Innen hatten bereits
beim Basteln der Faschingsdekoration
und beim anschließenden Dekorieren
einen Riesenspaß. Gemeinsam mit Ruth
von der aktivierenden Betreuung wurden
lustige Faschingshüte gebastelt, die im
Anschluss im Speisesaal unsere Tische
schmückten.
Viele
Bewohner*Innen
brachten sich auch beim Schmücken
unseres Eschenhofs mit Luftballons,
Girlanden
und
Luftschlangen
ein.
Und zu Maria Lichtmess gab es bereits
die ersten Krapfen als Vorgeschmack
auf die lustigste Zeit im Jahr. „Na, a
bissl mehr Marmelad´ hätt da aber
auch drinnen sein können!“ meinte
unsere Frau Maria P., als sie schon
genüsslich in ihren zweiten Krapfen biss.

In der Seniorenresidenz genießt man
die ersten warmen Sonnenstunden

Seniorenresidenz

Kaum scheint die Sonne und die
Temperaturen sind im Steigen, kommen
auch schon die ersten Frühlingsgefühle auf.
So wurde der erste warme Frühlingstag
am 10.02.2022 bereits im Garten genossen.
Die
Bewohner*Innen
konnten
so
Sonne tanken, um den Vitamin-DHaushalt aufzufüllen. Für das leibliche
Wohl sorgte die Küche mit einer Jause,
welche bei dem schönen Wetter
auch draußen eingenommen wurde.

Valentinstag
Am 14. Februar ist bekanntlich
Valentinstag und der ist nicht nur
etwas für Verliebte, sondern machte
auch Einkehr in der Seniorenresidenz.
Alle Bewohner*Innen und
Mitarbeiter*Innen bekamen eine Blume
und eine Praline als kleines Zeichen der
Wertschätzung und als Zeichen dafür, wie
sehr sie uns alle ans Herz gewachsen sind.

Geburtstagskinder

Therapiehund „Bagsi“
Weiters stand im Februar ein Besuch des
Therapiehundes Bagsi am Programm. Nach
längerer Pause werden die Therapeuten
mit ihren Hunden uns nun wieder
regelmäßiger einen Besuch abstatten,
zur großen Freude der Bewohner*Innen.

Wir gratulieren hiermit auch unseren zwei
Geburtstagskindern in diesem Monat noch
einmal auf das ALLER HERZLICHSTE und
wünschen weiterhin viel Gesundheit und
Freude.

Besondere Pflege für einzigartige
Menschen
Seit 20 Jahren ist Frau Kohlhofer mit Ihrem
Salon in Kapfenberg „Julia Beauty & Hair“
für Ihre Kunden ein Ort des Wohlfühlens.
Mit Jahresbeginn dürfen wir Frau Julijana
Kohlhofer mit Ihrem Team im Ulmenhof
rechtherzlich
willkommen
heißen.
Das Team Julia wird im Ulmenhof unsere
Bewohner*Innen mit einem gelungenen
Haarschnitt glücklich machen und auch
den Bereich der Fußpflege übernehmen.

Geburtstagsfeier

Die allmonatliche Geburtstagsfeier
am letzten Dienstag im Ulmenhof
ist für die jeweiligen teilnehmenden
Bewohner*Innen sicher ein Höhepunkt.
Werden sie doch zusammen mit
allen Bewohner*Innen desselben
Geburtsmonates in die Herzerlstub’n
eingeladen, um an einer immer sehr
liebevoll geschmückten Tischtafel Platz
zu nehmen.

Ulmenhof

Die Geburtstagsgäste sind stets
bunt gemischt und es ist für Monika
Rex-Rainwald auch immer sehr
spannend, eine individuelle Feier für
diese Bewohner*Innen zu gestalten.
Im Februar war dieses Mal ein 100.
Geburtstag einer Bewohnerin dabei, die
vorübergehend bei uns zu Gast war.
Nach der extra für die Geburtstagsfeier
gebackenen Torte, die in aller Ruhe
genossen wurde, wurden die Feiernden
in ein kleines Programm eingebunden.
Diesen Monat haben wir Lieder
gesungen. Schlager, die textlich gut
bekannt waren, tönten vielfach von der
gesamten Feiergruppe. Und irgendwann
wurde es Zeit, langsam servus zu sagen,
alle Gäste wurden herzlich verabschiedet
und wieder aus der Herzerlstub’n
hinausbegleitet.

Ulmenhof

Einige wählten auch -dick eingemummt- die
direkte Sicht und empfingen begeistert alle
Traktoren mit ihren Fahrern vor dem Haus.
Auch von der umgebenden Bevölkerung
säumten einige Nachbarn den Traktorenzug.

Traktorfasching

Und dieses Jahr war es wieder möglich:
am Faschingssamstag gab uns der
Traktorenverein Deutschfeistritz und Peggau
die Ehre zum sogenannten Traktorfasching.
Obwohl sicherheitshalber nur die
Lightversion ausgerufen wurde, ratterten bis
zu 30 Traktoren den Ulmenweg entlang und
wendeten um den Traktor des Obmannes
direkt vor unserem Ulmenhof Eingang.
Unsere Bewohner*innen schauten aus den
Zimmern, von den Balkonen und im Foyer
durch die Fenster.

Unter den Mexikanern versteckten sich
Bürgermeister und ein Vize, wer ist wer?
Und welche Bewohenrin versteckt sich unter
dem Dalmatinergewand? Na, erkannt?

Kirschenhof
Gemeinsames Kochen

Die Bewohner*Innen vom Kirschenhof
haben sich mit voller Begeisterung das
Abendessen selbst gekocht.

Unsere Damen von der aktivierenden
Betreuung, Lidia und Roswitha, haben
zusammen mit den Bewohner*Innen
gewaschen, geschält und geschnippelt.
Und daraus entstand ein leckerer
Gemüseeintopf, der sehr lecker geschmeckt
hat und von allen gern gegessen wurde.

Frühlingsboten

Der Frühling und Ostern stehen schon fast
vor der Tür – wir holen uns den Frühling
und die Osterstimmung schon etwas ins
Haus – mit unseren frühlingshaften und
österlichen Bastelideen möchten wir uns
auf die nächsten Wochen einstimmen.
Es wird fleißig gebastelt, gemalt,
geklebt, geschnitten und dabei über die
schönen „alten“ Zeiten – über früher
gesprochen,
über
Traditionen,
die
vielen unserer Bewohner*Innen noch
sehr wichtig sind und auf die sie sich
immer und immer wieder sehr freuen.

Kirschenhof

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at

Akazienhof

Kastanienhof

• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*In
• Pflegeassistent*In

• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*In
• Pflegefachassistent*
• Pflegeassistent*In

Akazienhof BHG
• Fachsozialbetreuer*In
• Pflegeassistent*In

Eschenhof
• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*In
• Pflegefachassistent*
• Pflegeassistent*In
• Fachsozialbetreuer*In
• Reinigungskraft

Seniorenresidenz
• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*In
• Pflegeassistent*In
• Reinigungskraft
• Koch/Köchin

Kirschenhof

Ulmenhof

• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*In
• Pflegeassistent*In

• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*In
• Pflegeassistent*In
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