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Quartalsgeburtstagsfeier
Für die Geburtstage Jänner bis März gab
es ein kleines Zusammensitzen.
Es gab Torte, Sekt und lustige Gespräche.
Ein herzliches Dankeschön an die
Gemeinde Seiersberg-Pirka für die
schönen Blumensträuße an unsere lieben
Jubilare.

Kirschenhof
Ostereier färben

Gemeinsam mit der aktivierenden
Betreuung wurden die Ostereier für die
Weihe und die leckere Osterjause gefärbt.
Eine lustige Arbeit, die allen Spaß gemacht
hat.

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

Ostern im Kastanienhof

Kastanienhof

Rechtzeitig vor Palmsonntag
wurden kleine Palmbuschen für alle
Bewohner*innen gebunden.

Der Höhepunkt der Osterwoche war
sicherlich die Fleischweihe mit Herrn
Pfarrer Rinderl. Anschließend wurden
die Süßigkeiten an alle Bewohner*innen
überreicht.

Die Palmbuschen wurden natürlich von
Pfarrer Rindler geweiht.

Danach liefen die letzten Vorbereitung für
das Osterfest. Das Ergebnis kann sich wie
immer sehen lassen!

Am Ostersonntag gab es noch eine
selbstgebackene Torte von unserer
fleißigen Köching Magdalena.

Malvenhof
„Sinnesreich“
Eine basale Gruppe stellt sich vor.
„Wegskizzen einer Beziehungsgestaltung“
„…über seine Sinne bei sich Selbst und im Raum
ankommen“, …eine Assistenzhaltung der Gruppe
„Sinnesreich“, womit sie schwerpunktgelagert
ihre handlungsorientierte Assistenzarbeit
benennt.
„Selbstwahrnehmung zu stärken“, - damit
Wege und Räume für eine individuelle
Bedürfnisbefriedigung zu öffnen.
Assistenzangebote einer basalen Gruppe, die
Beziehungsarbeit auf ihre Fahne heftet.
Im Betreuungsalltag prägen
Verhaltensauffälligkeiten, Eskalationsverhalten
sowie psychische Spannungen einzelner
Teilnehmer*innen fortlaufend das
Befindlichkeitsbarometer in der gesamten
Gruppe. Die Assistenzarbeit für die
vier Teilnehmer*innen mit schweren
Beeinträchtigungen zeichnet sich infolge selbiger
Befindlichkeitskonstellationen täglich immer
wieder als herausfordernd. Daraus geschlossene
Gruppenaktivitäten in einem Assistenzalltag
sich nicht als umsetzbar offenbaren, da sich
Bedürfnisansprüche einzelner Teilnehmer*innen
verschieden äußern.
Spaziergänge, Teilhabe an lebenspraktischen
Abläufen wie Tisch decken, Hand,- Fußmassagen,
Gestaltung variierender Lichtverhältnisse
im Gruppenraum, Musiktherapie, geführte
Fantasiereisen, Erleben sozialem Eingebunden
seins, Zugfahrten, Badeausflüge u.a. bilden
eine Ermöglichungspädagogik im Kontext eines
beziehungsstiftenden partnerschaftlichen
Dialogs.
Das tägliche Hineinfühlen in Befindlichkeiten
der Teilnehmer*innen, um deren Reaktionen
hingegen der gesetzten Angebote
richtig einordnen zu können, hat in der
Assistenzerbringung oberste Priorität.

Gleichsam für ihre Entscheidungsfindungen
genügend Zeit einzuräumen, stellt in der
Begleitung einen wichtigen Faktor dar, um damit
Selbstbestimmung zu priorisieren. Weitgehend
soll damit einer determinierenden Gestaltung des
Tag- Angebotes entgegengesteuert werden. Eine
handlungsorientierte Haltung, welche von einem
Menschenbild geprägt ist, das nicht defizit-,
sondern an den Stärken und Bedürfnissen des
Einzelnen und einem grundsätzlichen Vertrauen
in deren persönlichem Wachstum orientiert ist.
In vielen Situationen folge der gelegten
Angebote erscheinen darauf die Reaktionen der
Klient*innen meist subtil, sodass es immer wieder
eine Herausforderung darstellt zu erkennen,
damit den Teilnehmer*innen ein unterstützendes,
zielführendes, somit eine bereichernde
Tagesgestaltung gesetzt zu haben.
„Sinnesreich“, eine basale Gruppe, die dem
Zugeständnis einer autonomen Entwicklung des
Einzelnen folgt.
Heinz Zach

Akazienhof
Demenzkonzept „Wald“
Das Konzept zielt darauf, die fachliche und
menschliche Begleitung von dementen
Bewohner*innen im Haus zu verbessern.
Bei Beginn dieses Konzeptes haben wir uns
die Frage gestellt:
„Wie müsste die Umgebung für Menschen
mit Demenz gestaltet sein, damit sie sich
zuhause und sicher fühlen und welche
Maßnahmen müssen wir noch setzen?“
Während für die sichere Pflege vor allem
die Raumgestaltung eine Rolle spielt,
empfanden wir als besonders wichtig,
vertraute Eindrücke im Umfeld zu schaffen.
Wenn das Gedächtnis mit dem Fortschreiten
der Erkrankung immer weiter nachlässt,
werden Sinneswahrnehmungen umso
wichtiger für die Bewohner*innen.
So können zum Beispiel das Vorspielen
eines Lieblingsliedes, vertraute Gerüche
und Geschmäcker das Wohlbefinden
erheblich steigern und schöne Erinnerungen
wachrufen.
Besonders eindrucksvoll ist für die meisten
Menschen das Erleben der Natur.
In unserem „Wald“ können die
Bewohner*innen das Zwitschern der
Vögel, den Duft der Blumen und Bäume
(Lavendel, Rosmarin, Thymian, Zirbel…)
erleben und vertraute Reize wecken, die
den Bewohner*innen den Halt und die Ruhe
geben.

Unruhe, Lärm und zu viele Reize können
Menschen mit Demenz überfordern und
belasten. Deswegen haben wir uns überlegt
und das Ziel gesetzt, die Bewohner*innen
in Altenbereich auf zwei „kleinere“
Beschäftigungsgruppen zu teilen.
Somit beschäftigt sich eine Pflegeperson mit
einer Gruppe Bewohner*innen im Speisesaal
und eine Pflegeperson (z.B. Lebensqualität)
mit der zweiten Gruppe Bewohner*innen im
„neuen“ Aufenthaltsraum, der ebenso für
demente Bewohner*innen umgestaltet
wurde.

Akazienhof
Folgende Maßnahmen sollen dies
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Bewohner*innen das Gefühl geben, zu
Hause zu sein und mit Würde und Respekt
behandeln.
Frühzeitiges Erkennen der Demenz und
diesbezüglich gezielte Wochenstruktur
erstellen (mit dem/der Bewohner*in, wenn
es das Stadium der Demenz noch zulässt)
Beachtung der Regeln im Umgang mit
dementiell Erkrankten wie zum Beispiel
Ruhe ausstrahlen, langsam reden, auf
Wunsch Körperkontakt halten, das Gefühl
der Geborgenheit geben…
Differenzierte Aufnahme unter
Einbeziehung der Bewohner*innenBiografie.
Es werden alle wichtigen Eigenschaften
wie Vorlieben und Gewohnheiten des
Demenzkranken auf dem „BiografieBogen“ erfasst.
Die Bewohnerzimmergestaltung dem/
der Bewohner*in überlassen. Die
Bewohner*innen sollen das Gefühl
haben über privates “Territorium“ selbst
bestimmen zu können und nicht das
Gefühl übermittelt zu bekommen, bei uns
ausgeliefert zu sein.
Dem/Der Bewohner*in, Person-Sein und
Würdegefühl stärken (z.B. Fotos/Bilder
auf der Wand im BW Zimmer, Blumen,
persönliche Gegenstände mitbringen
lassen…)
Falls möglich und erwünscht erfolgt
eine Einbeziehung der Angehörigen,
Hausärzte, externe Mitarbeiter*innen
(z.B. GEKO Team-eine Ärztliche vor OrtVersorgung zu der Reduzierung der KH
Aufenthaltes…)
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Ressourcen der Bewohner*innen erhalten
um das Stadium der Demenz nicht zu
verschlechtern.
Einsetzen von Betreuungspersonal zur
Beschäftigung.
Schulung aller Mitarbeiter*innen und
Berufsgruppen im Haus um die fachliche
Kompetenz aufzubauen.
Aus- und Weiterbildungen, Fortbildungen
mit Aspekten zum Thema Demenz
(ausreichendes und adäquat geschultes
Personal)
Fallbesprechungen bei den
Teambesprechungen oder täglichen
Übergaben
Schmerzerfassung und
Schmerzdokumentation anhand der
Schmerz-Skala mit Einbeziehung der
Schmerzmentoren, die in Folge des
Projektes, geschult werden.
Screening auf Mangelernährung bei
Aufnahme des Patienten.
Gezielte pflegerische Maßnahmen, wie
Aromatherapie und basale Stimulation.
Festgelegte Sprechzeiten mit
Pflegedienstleitung für Angehörige jeden
Donnerstag ab 16.00 Uhr.
Begleitung von einer Pflegeperson zu
allen Untersuchungen und Behandlungen
Nach Möglichkeit
psychopharmakologische Therapie
meiden.

Die auf diesem Papier vorgeschlagenen
Maßnahmen werden den individuellen Bedarf
der Organisation und auf die Besonderheiten
des Pflegeheimes Akazienhof zugeschnitten.

Akazienhof

Wertschätzung und Anerkennung sind
„Grundpfeiler“ einer Person zentrierten
Haltung, die sich bereits in der Erarbeitung
des
Konzeptes
widerspiegeln
soll.
Alle Berufsgruppen unseres Hauses leisten
einen sehr wichtigen Beitrag für ein gutes
Leben im Akazienhof.
Durch das ruhige, professionale Verhalten der
Mitarbeiter*innen verläuft der Arbeitsalltag
stressfreier.
Mit ihrem Verhalten tragen sie der eigenen
Arbeitszufriedenheit und der Zufriedenheit
und dem Wohlbefinden der Bewohner*innen
bei.
Ich möchte mich hiermit bei allen
Mitarbeiter*innen im unseren Akazienhof
für die gute Unterstützung und
Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken.
Pflegedienstleitung
Stanka Planko

Eschenhof
Vorbereitungen auf Ostern
Bereits
im
März
haben
unsere
fleißigen
Bewohner*innen
schon
so
einiges für Ostern vorbereitet, aber
auch im April war noch viel zu tun.
Gleich am Beginn des Monats wurden mit
Hilfe von Renate von der aktivierenden
Betreuung unzählige kleine Palmbuschen
gebunden, die dann von unserem
Seelsorger Hannes im Rahmen einer kleinen
hausinternen Messe geweiht wurden.
Neben der Erinnerung an den Einzug Jesu
in Jerusalem, wo die Menschen mit Ölund Palmzweigen gewunken haben sollen,
erhofft man sich durch die gesegneten
Palmbuschen vor allem Schutz: „Das Segnen
der Palmbuschen ist eine Segenshandlung
im Frühjahr, man erhofft sich Schutz für
Haus und Hof und die Menschen, die darin
wohnen“, erklärt unser Seelsorger Hannes.
Viele Hände – schnelles Ende! Gut, dass
wir so viele fleißige Helferlein haben, so
wurden kurzerhand gemeinsam mit Melanie
und Ruth von der aktivierenden Betreuung
100 Ostereier rot gefärbt und mehr als 100
Osterpinzen gebacken. „Die roten Eier sind
immer noch die schönsten!“ strahlte unsere
Bewohnerin Frau Steffi F. nach getaner
Arbeit. Im ganzen Haus roch es herrlich nach
dem süßen Germteig, und es kann durchaus
sein, dass die eine oder andere Osterpinze
bereits vor Ostern vernascht wurde.
Gemeinsam mit der Osterjause wurden die
selbstgebackenen Köstlichkeiten und die
wunderschönen roten Ostereier bei der
traditionellen Fleischweihe, die wieder unser
Seelsorger Hannes abgehalten hat, gesegnet.

Eschenhof

Der Osterhase war da!
Unser Mitja von DGKP-Team durfte am
Ostersonntag einer besonderen Aufgabe
nachkommen und „Osterhase“ spielen. Das
eine oder andere Osternest wurde versteckt,
gesucht und gottlob auch gefunden! Um es
unseren Bewohner*innen ein bisschen leichter
zu machen wurden die Ostergeschenke zum
größten Teil persönlich überreicht. Wir dürfen
uns sehr herzlich bei den Angehörigen
unseres Bewohnerehepaars Erika und
Franz F. bedanken, denn sie haben für alle
Bewohner*innen und alle diensthabenden
Mitarbeiter*innen
ein
gut
gefülltes
Schokolade-Ostersackerl
gespendet.

Häkeln, Stricken und Weben
Unsere Ruth von der aktivierenden
Betreuung hat in der Zeitung einen Artikel
über „Yarn Bombing“ gelesen. Dabei handelt
es sich um eine Form der Streetart (moderne
Straßenkunst), bei der Gegenstände im
öffentlichen Raum durch Stricken, Häkeln
oder Knüpfen verändert werden. Es werden
beispielsweise Laternen, Statuen oder Bänke
bunt „eingekleidet“. In Hartberg möchten die
zwei Inhaberinnen des Handarbeitsgeschäfts
Fadenkarussell, Frau Miriam Kreutz und Frau
Yvonne Sokol damit ein Zeichen des Friedens
setzen und einen Baum in bunten Farben
einhüllen. In die Mitte soll am Schluss ein
großes Peace-Zeichen kommen. Frau Kreutz
bat im Zeitungsartikel um Mithilfe, denn sie
möchte nicht nur ein Friedenszeichen setzen,
sondern auch ein Gemeinschaftsprojekt
starten.
Unsere
Damen
von
der
Handarbeitsrunde zeigten sich begeistert
und begannen sofort mit dem Häkeln und
dem Stricken. Ein großes Danke an alle
Mitarbeiter*innen, die sich indirekt auch
durch Woll-Spenden an der Aktion beteiligt
haben. So entstand ein großer Karton voller
bunter Deckchen, der sich Ende April von
Semriach mit der Post auf den Weg nach
Hartberg machte. Wir freuen uns schon sehr
darauf, Fotos vom Endergebnis zu sehen.

Eschenhof
Gottseidank haben wir unter unseren
Bewohnern einige fachkundige Männer,
die
ganz
genau
wussten,
welche
der Triebe gekürzt werden mussten.
„Jo, mei! So genau darf man´s halt a wieder
net nehmen!“ scherzte unser Bewohner
Herr Hellmut F., als er doch das eine
oder andere Asterl erwischte, dass nach
Meinung seiner mitarbeitenden Kollegen
doch am Baum hätte bleiben können.
Auch unser Bewohner Herr Franz S. griff
beherzt zur Gartenschere und schnitt die
Rosen vor unserem Eingang etwas zurück.
„Ein bissl Unkraut zupfen und schön langsam
alles für den Frühling fit machen. Dann blüht
alles viel schöner!“ erfreut sich unser Herr
Franz am Anblick der ersten Narzissen, die
ihre Köpfe der Sonne entgegenstrecken.

Baumschnitt und erste Gartenarbeiten
Alles neu macht der… April! So oder so
ähnlich heißt dieses Sprichwort ja?!?
Da es schon im April einige warme Tage gab,
war es an der Zeit, unseren Obstbäumen
einen Frühjahrsschnitt zu verpassen,
bevor sie zu stark ausgetrieben wären.

Der Greißler kommt nun alle zwei
Wochen in die Seniorenresidenz
Damit die Bewohner*innen die Möglichkeit
haben, vor Ort etwas einzukaufen,
haben wir mit der Greißlerei Greimel
eine Lösung gefunden. Ab sofort stellt
die Greißlerei Greimel jeden zweiten
Donnerstag einen kleinen Teil ihres
Sortiments in der Seniorenresidenz zum
Verkauf zur Verfügung. Somit können
die Bewohner*innen nach Herzenslust
einkaufen und sogar Wünsche anbringen,
welche Produkte sie gerne das nächste
Mal einkaufen würden. Damit das Ganze
so reibungslos wie möglich abläuft, ist
eine bargeldlose Bezahlung über das
Depotkonto möglich. So haben ALLE
die möchten, die Möglichkeit etwas
einzukaufen. Wir hoffen, dass der
Ansturm und die Freude zukünftig auch
so groß bleibt wie beim ersten Besuch.

Seniorenresidenz

Geburtstagsfeier mit Musik

Am Mittwoch, dem 28.04.2022, fand
das erste Mal nach langem wieder eine
Geburtstagsfeier der Bweohner*innen
mit Musik statt. Gefeiert wurden alle
Geburtstagskinder, die in diesem Jahr
schon Geburtstag hatten und das waren
immerhin schon 14 Personen. Somit
konnten wir 1.142 Jahre feiern, das
wiederum einen Durchschnitt von 81,57
Jahren ergibt. Zukünftig wird es diese
Geburtstagsfeier jedes Quartal geben,
eingeladen sind natürlich immer alle
Bewohner*innen auf das aller Herzlichste.

Seniorenresidenz
Die Stimmung war sehr gut, die
Bewohner*innen genossen nicht nur Cafe
und Torten, sondern auch die Musik.
Es wurde getanzt, mitgesungen,
mitgeklatscht, geschunkelt und sehr viel
gelacht.

Weiters möchten wir unsere neu
hinzugekommenen Mitarbeiterinnen
vom letzten Monat ganz HERZLICH
WILLKOMMEN heißen und sie
vorstellen: Pflegeassistentin Frau
Kayhsi, Pflegeassistentin Frau Gabriela,
Pflegeassistentin Frau Anisa und Heimhilfe
Frau Ana. Wir freuen uns auf eine gute

Frohe Ostern!

Wie jedes Jahr in der Osterzeit ist
unsere Fachkraft für psycho-soziale
Aktivierung – Frau Monika Rex-Rainwald
– engagiert, um gemeinsam mit unseren
Bewohner*innen im Rahmen der
Kreativgruppe kleine Osterdekorationen
zu basteln und die Palmbuschen für die
Palmweihe zu binden. Nebenbei durften
heitere Plaudereien natürlich nicht
fehlen.

Ulmenhof

Mit viel Eifer wurde der geschmeidige
Germteig geknetet und in Form
gebracht. Zu Ostern wurden die
selbstgemachten Köstlichkeiten und
gefärbten Eier gemeinsam geschmaust
und das Osterfest wurde in vollen Zügen
genossen.

Das Ei als Symbol des Lebens

Damit auch der kulinarische Genuss
in dieser Zeit nicht zu kurz kommt,
wurde in der hauseigenen Küche mit
dem Küchenteam und Frau Marchler
Franziska, unsere ehrenamtliche
Mitarbeiterin, das traditionelle Osterbrot
gebacken.

Das Küken, das frisch aus dem Ei
schlüpft, erinnert an die Auferstehung
Jesu am Ostersonntag. Deshalb ist
das Ei für die Christen ein wichtiger
Bestandteil des Osterfestes. Die Tradition
des Eierfärbens wurde auch in diesem
Jahr im Ulmenhof gemeinsam mit
Frau Marchler Franziska und unseren
Bewohner*innen weitergeführt.

Ulmenhof

Ein besonderer Dank ergeht an Herrn
Pastoral Assistent Anton Gschier, der
unsere alljährliche Speisesegnung
zelebriert und an unsere Frau RexReinwald für Ihr stetiges Engagement
unseren Bewohner*innen die schönen
Traditionen im Ulmenhof aufrecht zu
erhalten.

Auch in diesem Jahr fand die alljährliche
Speisesegnung im Ulmenhof statt.
Das Pflegepersonal hat die im Haus
befindlichen Bewohner*innen zu den
Fenstern und Balkonen begleitet und im
Außenbereich versammelten sich sowohl
die Zu- und Angehörigen, als auch viele
Bürger*innen aus der Gemeinde.

Pflegedienstleiterin Susanne Schmoll und
Hausleiterin Elke Innauer möchten sich in
dieser Herzblatt Ausgabe im Namen der
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen,
für die von Bürgermeister Hannes Tieber
überbrachten Schokohasen herzlich
bedanken.

Föhrenhof

Basteln der Osterdekoration
Wie jedes Jahr lassen wir uns immer
wieder etwas Neues einfallen, was
wir mit den Bewohner*innen basteln
können. Im heurigen Jahr waren ganz
besonders entzückende Exemplare dabei.

Osterhasen Aktion Friseur Instyle aus
Hartberg und Bmg. Günther Müller
Wie bereits auch schon letztes Jahr,
überraschten das Friseurstudio INSTYLE aus
Hartberg, gemeinsam mit Bgm. Günther
Müller unsere Bewohner*innnen mit einer
riesen Anzahl an Schokohasen, welche
im Geschäft für uns gesammelt wurden.
Ebenfalls erhielten wir einige „Happy Socks“,
die liebend gerne angenommen wurden.

Ostereier färben
Natürlich darf das Färben der Ostereier im
Föhrenhof nicht fehlen. Wunderschöne
und außergewöhnliche
Muster und
Farben sind bei der Aktion entstanden.

Föhrenhof

Basteln der Palmzweige für die
Bewohner*innen
Mit vollem Eifer haben sich einige
Bewohner*innen mit unseren Damen der
aktivierenden Betreuung, Melanie und Renate,
am Basteln der Palmzweige beteiligt. Weckt es
doch ganz viele schöne Kindheitserinnerungen,
die unsere Bewohner*innen selbst daran
haben.

Palmweihe mit Vikar Brandstätter im Freien
Von unserem Vikar Brandstätter wurden im
Zuge der Messe auch alle Palmzweige geweiht.
Schön war es nach dem langen Winter, endlich
wieder eine Messe im Freien gestalten zu
können.

Tiergestützte Therapie
Großes Interesse und auch Freude an den
Tieren zeigten unsere Bewohn*innen bei dem
Besuch unserer Therapiehühner. „Bei Tier Sein“
hat sich bereit erklärt, mit ihren Hühner einen
Ausflug ins Pflegeheim zu machen, um dort ein
paar Stunden mit unseren Bewohner*innen
zu verbringen. Interessant war es zu
beobachten, wie manche auf die sanften und
ganz ruhigen Wesen reagierten. Das Füttern
war ein Spektakel für sich, denn man merkte
die Aufregung der Hühner…Dafür haben sie
auch das gemeinsame Kuscheln danach mit
den Bewohner*innen sichtlich genossen.

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at

Akazienhof
• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*in
• Pflegeassistent*in

Akazienhof BHG
• Fachsozialbetreuer*in
• Pflegeassistent*in

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

•

Kastanienhof

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

• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*in
• Pflegefachassistent*in
• Pflegeassistent*in
• Servicekraft (geringfügig)
•

Ulmenhof

Kirschenhof

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

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

Malvenhof
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