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Kirschenhof

„Kleines“ Dankeschön
Frau Agnes Hasler, eine wirklich
engagierte und herzliche Dame aus der
Umgebung hat aus heiterem Himmel eines
Tages im Kirschhof angerufen.
Ihr Anliegen war es, dem Pflegepersonal
ein „kleines“ Dankeschön für die letzten
Monate und mittlerweile Jahre zu
überreichen.
Überwältigt von dieser herzlichen und
liebevollen Geste wurde vereinbart, dass
sich Frau Hasler wieder meldet, wenn sie
alles zusammen hätte.
Nun war Sie im Kirschenhof und
hat für alle Mitarbeiter*innen ein
selbstgebasteltes Geschenk gebracht.
Darin befanden sich viele gute und leckere
Stärkungen sowie ein handgeschriebener
Brief – mit vielen dankenden und auch
motivierenden Worten.

Herzliche Gratulation
Frau Michelle Narenhofer hat die
Ausbildung zur Palliativpflege gemacht
und diese mit Erfolg bestanden.
Das gesamte Kirschenhof Team gratuliert
sehr herzlich.

Eine wunderschöne Geste für die wir uns
von ganzem Herzen bedanken!!!

www.pflegemitherz.co.at
+43 (0) 316 282672
kontakt@pflegemitherz.co.at

Akazienhof
Fasching
Hurra, Hurra der Fasching der ist da ….
In diesem Sinne feierten unsere
Bewohner*innen den Faschingsdienstag.
Selbst gebackene bunte Muffins und
leckere Krapfen fehlten an diesem
närrischen Tag nicht.
Alle Bewohner*innen hatten sichtlich Spaß
und genossen den Tag.

Ostervorbereitungen

Malvenhof
„Aufbruch“
Frühlingsgedanken
Heinz Zach
Eine Hummel brummt vor dem weit geöffneten
Fenster, der Duft der ersten Blüten berauscht
ihre Sinne. Die Zeit der langen Winternächte
ist zu Ende. Zärtlich liebkosen warme
Sonnenstrahlen unser Gesicht. Frühmorgens
beseelt der schallende Gesang der Amsel
die blühenden Gärten und erwachten
Fluren. Federleicht, Majestätisch, fächelt
überschwänglich tanzend ein Schmetterling
mit seinen samtenen Schwingen durch
den Hain. Der Rasen erhält ein neues Kleid.
Unschuldig und rein,- im hellen Grün sprießt es
empor und erquickt unser Herz. Die im sanften
Frühlingswinde wogenden Wälder ziehen sich
um,- von der Frühlingswärme durchsogen
atmen sie aus uralter Weisheit und laben unser
Gemüt mit einem Meer von frischem Grün.
Milde Würze liegt in der Frühlingsluft,- unsere
Lebensgeister erwachen und drängen unser
Tun. Unser Herz ist aufbruchbereit,- Neues
steht uns einladend und verlockend gegenüber.
Mit leuchtend farbiger modischer Kleidung
erscheinen Klient*innen zur Arbeit. Zierlich
sommerliches Schuhwerk lässt sie leicht und
adrett erscheinen und signalisieren Lebenslust.
Shoppinggedanken,- damit Lust ihre Umgebung
neu zu gestalten dominieren in ihren Worten.
Dabei ein Cafehausbesuch im Freien und
ihn unter anderen Gästen zu genießen.
Der Aufenthalt auf der Wohnterrasse wird
in ihrer Wahrnehmung als erweiterter
Lebensraum
entdeckt.
Zart
würzige
Düfte,- das rundum emsige Treiben der
Vögel locken zu einem Spaziergang.

Das stetige Wachsen, Neuwerden in der Natur
findet in ihren Gedanken Aufmerksamkeit.
Nun ist alles in Veränderung,- wie in einem Sog
schwingt alles in ein großes Neuwerden ein.
Auf dem Parkplatz nach Dienstende
tauschen sich zwei sich begegnende
Kollegen in schwelgenden Bildern über
ihre Urlaubsfantasien aus. Obwohl sie
für gewöhnlich schwerer eine Basis für
Gesprächsstoffe finden,- die Energie des
Frühlings lässt sie in ihren Gedanken
zusammenfinden. Dem Anderen zuhören,vertraute Gefühle und Erlebnisse des
Gegenübers wahrzunehmen, schulden der
Kraft und dem Mysterium des Frühlings.
Brücken zur Lebenswelt eines seit Jahren
bekannten
Kollegen
werden
gewahr.
Unterschiedliche Energien und Einstellungen
kreuzen sich,- erfahren und entdecken ein
bereicherndes Gemeinsames. Die Natur
bietet sich uns als unser Lehrmeister. Sie
beleuchtet in uns Veranlagtes. Vergessen
wir nicht, so das berauschende Feuerwerk
des Frühlings verebbt, was uns als Mensch
geschenkt und was uns möglich dem
Anderen zu schenken. Dem Anderen,- der
vielleicht schon längere Zeit darauf wartet
unserem Herzen begegnen zu können.

Föhrenhof
Dankeschön!

Die Corona-Pandemie stellt uns nun seit mehr als 2 Jahren vor große und vor allem
immer wieder neue Herausforderungen, so auch in diesem Monat.
Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns bei all unseren Mitarbeiter*innen
bedanken. In einer solchen Ausnahmesituation seid ihr täglich im Einsatz und arbeitet
unermüdlich weiter.
Ihr leistet täglich Außerordentliches, um die Versorgung unserer Bewohner*innen
aufrecht zu erhalten. Wir sagen DANKE an alle Abteilungen!
Danke für euren Mut, eure Taten, euer Engagement, euer Lächeln und eure helfenden
Hände, die während dieser Zeit versuchen, alle Herausforderungen zu meistern.
Wir halten dies nicht für selbstverständlich und sind froh, solche Mitarbeiter*innen wie
EUCH in unserem Team zu haben.
Auch möchten wir uns bei den Angehörigen unserer Bewohner*innen bedanken, die in
Zeiten von Kontakteinschränkungen stets Verständnis für diese Maßnahmen gezeigt
haben und diese auch mitgetragen haben.
VIELEN HERZLICHEN DANK!
Sonja & Sabine

Eschenhof
Weltfrauentag

Am 08. März feierten wir gemeinsam mit
unseren Bewohnerinnen und unseren
Mitarbeiterinnen den Weltfrauentag.
Der Weltfrauentag entstand als Initiative
sozialistischer Organisationen in der Zeit
vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um
die Gleichberechtigung, das Wahlrecht
für Frauen sowie die Emanzipation
von Arbeiterinnen. Erstmals fand der
Frauentag am 19. März 1911 statt.
Unsere Bewohner*innen erzählten von
der Rolle der Frau in früheren Zeiten und
wir waren uns alle schnell einig, dass sich
da viel zum Positiven gewandt hat.
Der Frauentag im Eschenhof stand
unter dem Motto „Zusammenhalt“ und
dem entsprechend wurde ein schönes
herzförmiges Bild mit den Handabdrücken
von Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen
gestaltet.
Hausleitung Marina Gritschnigg und
Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek
überraschten alle Frauen im Haus mit
Blumen und mit Pralinen.
Besonders gefreut haben wir uns auch
darüber, dass einer unserer Männer im
Team, Herr Dejan S., auch an diesen Tag
gedacht hat und alle Kolleginnen mit roten
Nelken beschenkte.

Eschenhof
Die Gartensaison kann
eröffnet werden
Unsere Bewohner*innen nutzten die
ersten schönen und warmen Tage im März
gleich einmal dazu, in unserem Garten
nach dem Rechten zu sehen.
So einige Blümchen begannen schon zu
sprießen und auch die Bäume haben schon
Knospen angesetzt.
Aus den Hochbeeten wurde von vielen
fleißigen Händen das Unkraut entfernt
und mit tatkräftiger Hilfe von unserem
Herrn Josef W. wurde auch schon
begonnen, die Erde umzustechen.
„Na das is aber schon a ziemlicher
Schepf!“ stellte Herr Josef fest.
Das kostete der Damenrunde einen
herzlichen Lacher. Da wir in Semriach
doch auf über 700 Meter Seehöhe liegen
und die Nächte noch ziemlich frisch sein
können, wurde die Aussaat noch etwas
nach hinten verschoben.
Passend zur Eröffnung der Gartensaison
hat unsere Melanie von der aktivierenden
Betreuung Kräuter und Sprossen
mitgebracht.
Nach getaner Arbeit schmeckten diese
ganz besonders gut auf den frisch
geschmierten Butterbroten.

Eschenhof
Neue Türschilder
Nachdem das Fotoprojekt „Rat an die
junge Generation“ so gut bei unseren
Bewohner*innen angekommen ist und sie
besonders viel Freude mit ihren im Haus
ausgestellten Fotos hatten, wurde die Idee
geboren, dass wir neue Türschilder für
unsere Bewohner*innen gestalten könnten.
Frau Melanie von der aktivierenden
Betreuung und PDL Sandra Ogrisek
schossen
Portraitfotos
von
jenen
Bewohner*innen, die das wollten und für
alle anderen, die kein Foto von sich selbst
auf ihrer Zimmertüre wünschten, wurden
passende Symbole für das Türschild gesucht.

Gebügelte Eier
Unsere
fleißige
Damen-Bastelrunde
durfte mit Frau Melanie von der
aktivierenden Betreuung eine neue
Basteltechnik ausprobieren. Mit der
Encaustic-Methode, bei der Farbpigmente
in heißem Wachs gelöst und in einem
besonderen Verfahren auf den Malgrund
aufgetragen werden, wurden die ersten
Ostereier gestaltet. Damit die spezielle
Encaustic-Farbe auf den Eiern haftet,
mussten diese eben GEBÜGELT werden.
„Na, gebügelte Eier hab ich auch noch nie
gemacht!“ lachte unsere Frau Maria W.

So entstand eine bunte Mischung aus
Fotos von unseren Bewohner*innen und
vielen unterschiedlichen Bildern. Unsere
Bewohner*innen
wählten
Symbole,
die
ihren
Interessen
entsprechen
oder Erinnerungen an früher wecken.
So haben wir nun zum Beispiel Bilder
von einem Kartenspiel, von Tieren, vom
Schöckl und von Wanderschuhen an den
Zimmertüren unserer Bewohner*innen
hängen.

Die farbenfrohen Eier zieren nun unsere
Tische im Speisesaal und bringen schon ein
bisschen Osterstimmung ins Haus.

Seniorenresidenz
Gottesdienst am Aschermittwoch
Mit
dem
Aschermittwoch
beginnt
bekanntlich die 40-tägige Fastenzeit. Ganz
traditionell fand darum der Gottesdienst
in der Seniorenresidenz statt, bei dem die
Bewohner*innen mit dem Aschenkreuz
gesegnet wurden. Lediglich auf den Brauch
die alten Palmzweige zu verbrennen, um
mit dieser Asche gesegnet zu werden,
wurde aus Sicherheitsgründen verzichtet.

Um die Fastenzeit ein wenig zu verschönern
darf die Frühlings- bzw. Osterdekoration
nicht fehlen. Wie jedes Jahr gibt es eifrige
Bewohner*innen, die dabei vollen Einsatz
zeigen und uns tatkräftig unterstützen. – Vielen
Dank an alle die immer so fleißig mithelfen.

Frühlings- und Osterdekoration

Wie in einer echten Großfamilie helfen
alle zusammen, denn während die einen
beim Pflanzen helfen, helfen die anderen
beim Gassigehen oder Spazierengehen
mit dem Hund. Musikalisch umrahmt wird
das Ganze mit der Hausmusikerin die
leidenschafltich gerne auf ihrer Zither spielt.

Weiters möchten wir unsere neu
hinzugekommenen Mitarbeiter*innen
der letzten Monate ganz HERZLICH
WILLKOMMEN heißen und sie vorstellen:
Pflegeassistentin Frau Melinda,
Pflegeassistentin Frau Terezia, Koch Hr. Mag.
Wagner David, DGKP Frau Silke.
Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.

Ulmenhof
Fasching
Es war endlich wieder soweit und der
Fasching wurde im Ulmenhof gebührend
gefeiert. Schon in den Tagen zuvor, halfen
Bewohner*innen
Frau
Rex-Rainwald
Monika bei der Gestaltung der Dekoration,
um am Tag der Feier im gesamten
Haus ein buntes Erscheinungsbild
abzugeben. Auch kulinarisch waren
die
Bewohner*innen
sehr
fleißig.
Gemeinsam mit Frau Marchler Franziska
wurden traditionell Faschingskrapfen
gebacken. Die Faschingskrapfen waren ein
weiteres der vielen Highlights an diesem
Tag. Mit muskalischer Begleitung durch
die Gruppe „Alpenzwerge“ wurde getanzt,
gesungen und ausgelassen gefeiert. Ein
gelungener und fröhlicher Nachmittag
– selbstverständlich unter Einhaltung
aller notwendigen Hygienemaßnahmen.

Weil Sauberkeit nicht nur Wohlfühlen,
sondern auch Gesundheit bedeutet.
Während der Corona-Krise kamen
nochmal größere Herausforderungen auf
die Reinigungskräfte hinzu.
„In Zeiten der Pandemie wurde Hygiene
sehr viel wichtiger“.
Für die verstärkten Hygiene-Maßnahmen
oder das Desinfizieren sorgen
hauptsächlich die Mitarbeitenden der
Raumpflege.

Ulmenhof

Wir werden Sie im Team vermissen,
wünschen ihr aber für ihren zukünftigen
Tätigkeitsbereich alles Gute.
Mit unermüdlichem Einsatz, voller Freude
und Begeisterung gehen sie täglich ihrer
Arbeit im Ulmenhof nach.
Sie pflegen das Haus als wäre es ihr
eigenes und erledigen ihre Aufgaben mit
voller Überzeugung.
Dem Team ist es wirklich ein
Herzensanliegen, dass die
Bewohner*innen ein schönes Zuhause
haben. Es freut sie, dass sie durch
ihre tägliche Arbeit ihren Beitrag zum
Wohlbefinden unserer Bewohner*innen
leisten können.

(von links nach rechts: Frau Hinterleitner, Frau Jancec,
Frau Siegl, Frau Eibisberger)

Seit fast 10 Jahren sind unsere
Reinigungskräfte engagierte und
wertvolle Teammitglieder des Ulmenhofs.
Mit viel Herzlichkeit wurde Frau Jancec,
unser jüngstes Teammitglied, voriges
Jahr ins Team aufgenommen und herzlich
willkommen geheißen.
Frau Leskesova (nicht im Bild) wird das
Team Reinigung mit Mai verlassen und
nach erfolgreicher Absolvierung ihrer
Ausbildung zur Heimhilfe in den Bereich
der Pflege wechseln.

Mit ihrer stets freundlichen und fröhlichen
Art bereichern sie unser Haus und nehmen
sich auch immer wieder Zeit für ein nettes
Pläuschchen mit den Bewohner*innen.
Auch bei Festen und Feiern begleitet
das Team der Reinigung unsere
Bewohner*innen, beteiligen sich an
lustigen Spielen, bei denen alle gemeinsam
großen Spaß haben.
Wir freuen uns, auf noch viele
gemeinsame Jahre.

Kastanienhof
Frühlingsboten
Anfang März fand im Kastanienhof ein
gemütlicher Faschingsausklang statt. Neben
leckeren Krapfen gab es auch noch Sekt und
Kaffee. Die Bewohner*innen hatten sichtlich
Spaß dabei.

„Wege entstehen dadurch, dass
man sie geht“

Mein Name ist Anita Marx, ich bin seit 22 Jahren
in der Pflege tätig und habe im Familienbetrieb,
einem kleinen privaten Pflegewohnheim, mit
Engagement, aber vor allem mit viel Freude von
Grund auf meine Qualifikationen erworben.
Neben den erforderlichen Ausbildungen aber
auch zahlreichen Sonderausbildungen habe ich
2017 das Masterstudium in Pflegemanagement
für Gesundheitseinrichtungen abgeschlossen.
In meinen Tätigkeiten stehen für mich stets die
Bewohner*innen, mit ihren Individualitäten
und Bedürfnissen im Fokus. Wertschätzung,
respektvoller Umgang miteinander und eine
offene Kommunikation sind für mich wertvolle
Punkte für ein gegenseitiges Miteinander.
Ab Oktober 2021 habe ich im Kastanienhof
meine
neue
Aufgabe
erhalten.

Ostern steht vor der Tür und im Kastanienhof
laufen die Vorbereitungen bereits auf
Hochtouren. Es wird fleißig gebastelt und
dekoriert. Der selbstgemachte Hase von
Herrn B. schmückt unseren Eingangsbereich vielen Dank für das Ostergeschenk!

Ich fühle mich im sehr engagierten Team
herzlich aufgenommen und freue mich, Teil
dieses sein zu dürfen. „Wege entstehen
dadurch, dass man sie geht.“ (Franz Kafka)
Privat bin ich seit 39 Jahren verheiratet,
habe zwei Söhne (39 und 33 Jahre) und bin
glückliche Oma von zwei Enkeltöchtern. In
meiner Freizeit genieße ich es, Zeit mit meiner
Familie und meinen Freunden zu verbringen.

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
• Koch/Köchin

Kirschenhof

Ulmenhof

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

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