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Eisbecher zur Abkühlung
In unserem Kaffeehaus Sonnenplatzl fand
Mitte Juni eine Bewohnergeburtstagsfeier
statt. Passend zum heißen Tag gab es
verschiedene Eisbecher zur Auswahl.
Die innerliche Abkühlung tat allen gut und es
hat ausgezeichnet geschmeckt.

Kastanienhof
Gratulation
Im Kastanienhof durfte wieder gratuliert
werden: Manuela M. begann im Juni ihre
Ausbildung zur Pflegeassistentin.

Mit einer selbstgebastelten Schultüte
überraschten die Führungskräfte vom
KASTANIENHOF unsere liebe Johanna M.
Sie absolviert seit Mai die Weiterbildung für
Basales und mittleres Pflegemanagement.
Wir wünschen ihr viel Erfolg.

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

Begegnungen zwischen Jung und Alt
Am 01. Juni 2022 fand im Kindergarten
in der Ragnitzstraße das Sommerfest
statt und wir wurden dazu auf das aller
herzlichste eingeladen.
Die Bewohner*innen genossen es in
vollen Zügen, den jungen Talenten bei
der Aufführung der König der Löwen
zuzusehen.

Seniorenresidenz
Das Projekt Points4Action feierte heuer
seinen 16. Geburtstag, aus diesem
Grund wurden unsere Bewohner*innen
ganz herzlich zur Feier am 08. Juni 2022
eingeladen.
Die Feier fand aufgrund des schönen
Wetters im Freien statt, und sowohl
die Jugendlichen als auch unsere
Bewohner*innen hatten die Möglichkeit,
sich kennenzulernen und verbrachten
einen gemütlichen und lustigen
Nachmittag miteinander.
Zukünftig werden immer wieder
Jugendliche ehrenamtlich zu uns in die
Einrichtung kommen, um mit unseren
Bewohner*innen gemeinsam Zeit zu
verbringen. Ob es sich dabei um einen
Spaziergang im Park handelt oder
ob Einkäufe erledigt werden, ob mit
den Bewohner*innen etwas gespielt,
gelesen oder gebastelt wird, hängt ganz
von den individuellen Wünschen der
Bewohner*innen ab.
Wir möchten einfach ALLEN Beteiligten
eine abwechslungsreiche und angenehme
Zeit ermöglichen.

Seniorenresidenz
Vatertag
So wie jedes Jahr wurde auch heuer der
Vatertag am zweiten Sonntag im Juni zu
Ehren der Väter gefeiert. Darum bekamen
alle Väter ein kleines alkoholfreies
Vatertagsgeschenk.

Geburtstagsfeier der
Bewohner*innen
Weiters fand am 23. Juni die zweite
Quartalsgeburtstagsfeier dieses
Jahres statt. Diesmal mit der ersten
selbstgebackenen „Pflege mit Herz“ Torte.
Vielen Dank an das großartige
Küchenteam für die Idee, Umsetzung und
Zubereitung (Ihr seid einfach SPITZE)!
Gefeiert haben wir diesmal 1267
Jahre, von April bis Juni durften wir
insgesamt 15 Bewohner*innen zum
Geburtstag gratulieren. Das ergibt ein
Durchschnittsalter von 84,46 Jahren.

Seniorenresidenz

„Ideenreich“
Ein Aufgefangen sein in Bedürfnissen
Vertrauensaufbau, Wahrgenommen sein, als
Basis einer ganzheitlichen Assistenzhaltung.

Betritt man den Gruppenraum „Ideenreich“,

taucht man gleichermaßen in ein positiv
pulsierendes Schwingungsfeld ein. Die Gründe
dafür liegen in einem homogen emotionalen
Gleichklang des Betreuerteams. Harmonisch
positiv geladene Energie durchtränkt den
gesamten Gruppenraum, von der Gestaltung
desselben bis hin zu einer Gruppendynamik,
deren Schwingungen unmittelbar auf einen
als Besucher, sowie auf alle Klient*innen
übergehend wahrnehmbar ist.
Eine ausladende helle Fensterfront, deren
herzbetonte Gestaltung dem jahreszeitlichen
Verlauf ausgerichtet, lässt den Gruppenraum
heimelig in Erscheinung treten.
Das Tagesprogramm für die Klient*innen
beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Die
Atmosphäre dabei unterstreicht eine gefestigte
Vertrauensbasis, die sich in Zeit lassen ausdrückt
und ohne hektische Erscheinungen geschieht.
Die Bedürfnisse der Teilnehmer*Innen mit
schweren Beeinträchtigungen äußern sich
dabei unterschiedlichst. Das Setting ist ein
Einschwingen in aktuelle Tagesverfassungen,
worin die einzelnen Bedürfnisse begleitend
wahrnehmbar werden.
Die Herangehensweise zur tagesaktuellen
Angebotslegung für die Teilnehmer*Innen
gestaltet sich ohne Hektik, in einer Gesinnung
des sich Zeit Lassens. Das Tempo hierfür
bestimmen die Teilnehmer*Innen, denen
hierfür genügend Raum eingeräumt wird.

Malvenhof
Tag der offenen Tür
In der dem Betreuer vermittelnden
Körpersprache, Mimik und Gestik von
Klient*innen liest sich ein bestätigendes
Signal, welches ihm in seiner Assistenzhaltung
zur Orientierung dient.
Regelmäßig werden der Gruppe olfaktorische
Angebote, wie das des Backens von Kuchen
gesetzt. Teils mit Handführung oder der
Teilhabe gestaltet sich für alle Teilnehmer*innen
ein vielschichtiger Arbeitsprozess, der infolge
ein gustatorisches Gemeinschaftserlebnis zum
Ziel hat.
Outdoor-Aktivitäten
wie
Spaziergänge
sowie die Betreuung zweier Hochbeete
bedienen das Bedürfnis, erweiternd die
Wahrnehmungspaletten eines Tages zu
gestalten. Thermalbadausflüge eröffnen den
Klient*innen erweiterte Sinneserfahrungen
mit dem Element Wasser. Erinnerungen aus
ihrer frühen Erlebniswelt erbauen- und knüpfen
an Urerfahrungen, welche einen wesentlichen
Teil ihres individuellen Entwicklungspotenzials
darstellen.
Heinz Zach

Kirschenhof
Feuerwehrübung
Am 15.06.2022 fand im Kirschenhof eine
Feuerwehrübung statt.
Die Feuerwehr Pirka-Windorf kam mit
Löschwagen und Atemschutzausrüstung und
es wurde für einen Ernstfall geübt.
Eine gute Übung auch für das Personal,
um für einen Ernstfall gut informiert und
vorbereitet zu sein.
Ein herzliches Dankeschön an die FF PirkaWindorf für den Einsatz und das Wissen,
welches an unsere Mitarbeiter*innen
weitergegeben wurde.

.

Der Kirschenhof wir neu geschmückt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner haben
gemeinsam mit Lidia von der Animation/
Lebensqualität gebastelt und gestaltet.
In selbst gemachten Rahmen, welche
als Spende von Herrn Franz F. an den
Kirschenhof übergeben wurden, werden
tolle Bilder gemacht. Diese schmücken nun
die Gänge im Kirschenhof.

Kirschenhof
Kirschenzeit
Kirschen gehören zur Sommerzeit dazu – so
auch im Kirschenhof.
Von den eigenen Kirschbäumen
im Kirschenhofgarten wurden die
vitaminreichen, schönen, roten Früchte
gepflückt und daraus wurde ein leckeres
Kompott zubereitet.

Quartalsgeburtstagsfeier
Für die Geburtstage April bis Juni gab es ein
kleines Zusammensitzen.
Es gab Torte, Wein und lustige Gespräche.
Ein herzliches Dankeschön an die
Gemeinde Seiersberg-Pirka für die schönen
Blumensträuße und an Gemeinderat Herrn
Wolfgang Schönlieb, der diese an die Jubilare
überreicht hat.

Akazienhof
Im Juni haben wir mit unseren Bewohner*innen
wieder einen kleinen Ausflug gemacht. Die
erste Station führte uns nach Gussendorf
zum Anwesen von Fr. Gre., wo wir ihren Sohn
antrafen. Danach ging es weiter nach Stainz
zum Einkaufen. Eine Einkehr im schönen
Gastgarten des Schilcherlandhofs durfte nicht
fehlen. Auf dem Rückweg in den Akazienhof
machten wir noch einen Abstecher bei
der Familie von Fr. Sti. Alle freuten sich
und es war ein gelungener Nachmittag.

Im Juni haben die Klient*innen des
Behindertenbereichs passend zur Jahreszeit
Hollundersaft und Hollunderkrapfen
hergestellt. Es hat allen sichtlich Spaß
gemacht und das Ergebnis kann sich sehen
lassen.

Ulmenhof
„Wer rastet, der rostet“

Dieses Motto hat sich der Ulmenhof
im Frühjahr dieses Jahres zu
Herzen genommen. Ein vielfältiges
Angebot, das sowohl auf unsere
Bewohner*innen als auch auf unsere
Mitarbeiter*innen abgestimmt ist,
beschäftigt sich mit allem rund um
Bewegung.

Körper in Bewegung

Zählt zu einer der drei Säulen der
aktivierenden Betreuung,die von unserer
langjährigen Mitarbeiterin Frau Monika
R.-R. angeboten wird. Monika verfügt
unter anderem über eine Ausbildung
zur Musik- und Bewegungspädagogin
und lässt ihre Kenntnisse zur Freude
unserer Bewohner*innen in den Alltag
einfließen. Große Beliebtheit genießt
der sogenannte „Rollatortanz“.

Ulmenhof
„Rollatortanz“
Dazu treffen sich unsere Senior*innen
einmal in der Woche im Bewegungsraum
und bei zünftiger Musik wird getanzt
und gelacht. Der Rollatortanz stellt
ein
bewegungserhaltendes
und
bewegungsförderndes Übungsangebot
dar und dient gleichermaßen der
körperlichen und physischen Aktivierung
bzw. Reaktivierung. Im Tanz und beim
Spielen alter Musikstücke, fühlen sich
auch unsere dementen Bewohner*innen
angesprochen. Rollatortanz fördert nicht
nur den Gleichgewichtssinn und dient der
Stärkung der Muskelkraft, sondern steigert
auch die kognitive Leistungsfähigkeit.

Im Tanz und beim Spielen alter Musikstücke, fühlen sich auch unsere
dementen Bewohner*innen angesprochen. Rollatortanz fördert nicht nur
den Gleichgewichtssinn und dient der Stärkung der Muskelkraft, sondern
steigert auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Die Schrittkombinationen vom
Tanz können unsere Bewohner*innen im alltäglichen Leben (z.B. Aus- und
Einsteigen im Lift) praktisch anwenden. Das Wichtigste daran, und dabei sind
sich alle einig, ist der große Spaß, den unsere Bewohner*innen beim Tanz haben.

„Fitnessstüberl“
In unserem hauseigenen „Fitnessstüberl“ heißt es:
„Jo, wir san mitn Radl do!“

Bei herrlichem Ausblick auf die
Peggauer Wiesen und Wälder
wird fleißig geradelt und trainiert.
Unseren Bewohner*innen stehen
dafür ein Ergometer ein Pedalometer
und ein Crosstrainer zur Verfügung.

Jede Bewohner*in erhält dabei eine individuelle Betreuung und ein auf die jeweilige
Leistungsfähigkeit abgestimmtes Programm:
Ziele der Altivierung sind:
3 Verbesserung und der Erhalt der Alltagsmotorik
3 Verbesserung und Erhalt der Muskelkraft
3 Verbesserung und Erhalt der Elastizität der Bänder, Sehnen und Muskeln
3 und vor allem sich (wieder) gerne zu bewegen

Ulmenhof
Sturzprävention
Stürze im Alter stellen für alle Beteiligten
eine große Herausforderung dar. Um
diesen entgegenzuwirken, gilt es, im
Rahmen der „Sturzprävention“
unsere Bewohner*innen „
fit for life“ zu machen.

Dabei kommen Übungen aus allen Bereichen
der Bewegungstherapie, Motogeragogik,
Psychomotorik, Krafttraining, Ausdauertraining
und Geschicklichkeitstraining zur Anwendung.
Mit Hilfe von konventionellen Bewegungsgeräten,
Hindernisplatten/Reliefscheiben für Stationentraining,
Slalom zur Balanceschulung und Hanteln zum
Krafttraining lernen die Bewohner*innen auf sich
Acht zu geben und so für die Anforderungen,
welche eine eingeschränkte Mobilität
mit sich bringt, besser gewappnet zu sein.

Ulmenhof
Physiotherapie
Unterstützung erhält unser Team von unserem
„Physiotherapeuten“ Stefan P., der den
Ulmenhof ein- bis zweimal in der Woche aufsucht.
Gemeinsam mit den Hausärzt*innen wird der
Bedarf an Therapie geklärt und nach ärztlicher
Anordnung erfolgen die Therapieeinheiten direkt
im Ulmenhof. Im Rahmen der Einzelheilgymnastik
werden Physikotherapie, Bewegungstherapie,
Kranken- und Heilgymnastik zur Mobilisation
bzw. Remobilisation durchgeführt. Manuelle
Lymphdrainage dient zur Entstauung von
geschwollenem Gewebe (Ödemen).

Neben der sichtbaren Schwellung leiden
Ödempatient*innen an Schmerzen
durch den erhöhten Druck im Gewebe
und Bewegungseinschränkungen. Die
manuelle Lymphdrainage fördert den
Lymphabfluss und ermöglicht eine
raschere Wundheilung.

Ulmenhof
Kinaesthetics
„Bewegen statt heben“ so lautet ein Leitspruch aus der Kinaesthetischen Lehre.
„Kinaesthetics ist ein erfahrungsbezogenes Lernkonzept, welches hilft,

die eigene Bewegung bewusst wahrzunehmen und es als Ressource für
die eigene Gesundheitsentwicklung zu nutzen.“

Im Frühjahr startete - Corona bedingt
etwas verspätet - unter der Leitung
der zertifizierten MH Kinaesthetics
Trainerin, Frau Jasmin Salchenegger,
die 24-stündige Fortbildung der
Mitarbeiter*innen im Ulmenhof.

Durch die Einführung in das Konzeptsystem, auch „Werkzeugkoffer“ genannt, erlernen die
Kursteilnehmer*innen Bewegung zu analysieren, Bewegungsfähigkeiten zu erweitern und
somit situationsbezogen anzupassen. Das wichtigste „Tool“ dabei ist unser kinästhetisches
Sinnessystem, welches Gleichgewicht, Druck und Körperspannung beschreibt.
In weiterer Folge wird die
erlernte Bewegungskompetenz
mit der Trainerin im Rahmen
einer Praxisbegleitung direkt
an
den
Bewohner*innen
umgesetzt.

Eschenhof
Besuch vom Kindergarten

Anfang des Monats freuten sich unsere
Bewohner*innen über einen ganz besonderen
Besuch. Die „großen“ Kindergartenkinder
vom Semriacher Kindergarten wanderten am
Vormittag zu uns in den Eschenhof herauf.

Gartenernte
Unsere Frühaufsteher waren diese Woche schon
fleißig und konnten die erste Ernte aus unseren
Hochbeeten einbringen. „Jetzt in da Früh geht´s no.
Aber später holt´st es mit da Hitz nimma aus!“ lacht
unsere Frau Maria W.
Die Zucchini hat eine bereits rekordverdächtige
Größe erreicht und wurde dann von unseren
fleißigen Damen zu einem saftigen Zucchinikuchen
verarbeitet, der dann am Nachmittag bei der
Kaffeejause allen Bewohner*innen schmeckte.
Die geernteten Kohlrabis und Paprika wurden von
unserer Ruth aus der aktivierenden Betreuung
vorbereitet und von unseren Bewohner*innen
bereits am Vormittag schnabuliert.

Nach einer kurzen Verschnaufpause sangen die
Kinder mit viel Freude und aus vollstem Herzen
für unsere Bewohner*innen. Das eine oder
andere altbekannte Lied war dabei und brachte so
manchen zum Mitsingen. Die Kindergartenkinder
hatten auch noch kleine Geschenke für unsere
Bewohner*innen mitgebracht, worüber sich alle
ganz besonders freuten. Wir bedanken uns sehr bei
Frau Vanessa Nimmrichter und ihren Kolleginnen
für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf
baldige erneute Besuche.

Eschenhof
Bei „Mensch-Ärger-Dich-Nicht“, Memory und
den obligatorischen Kartenspielen ging es im
Speisesaal zwar heiß her, aber es ließ es sich
ob der kühleren Temperaturen im Haus besser
aushalten als draußen in der heißen Sonne.

Spielenachmittag
Um den heißen Juni-Nachmittagen ein
bisschen zu entfliehen, wurde der eine oder
andere Spielenachmittag im Speisesaal
veranstaltet.
Unsere Bewohner*innen haben immer
wieder große Freude an Gesellschafts- und
Kartenspielen.

Älteste Semriacherin im
Eschenhof

Einen krönenden Monatsabschluss bildete
der Geburtstag von unserer Frau Aloisa
Sch. Sie wurde am 25. Juni unglaubliche 103
Jahre alt.
Wie es sich für einen so besonderen Tag
gehört, war uns auch der Wettergott
gnädig und so konnten wir gemeinsam mit
unseren Bewohner*innen bei strahlendem
Sonnenschein und dennoch nicht allzu
großer Hitze unser Geburtstagskind auf
unserer Sonnenterrasse hochleben lassen.
Unser Bürgermeister, Herr Gottfried Rieger,
gab sich ein Stelldichein und ließ es sich
nicht nehmen, unserer besonderen Jubilarin
zu gratulieren. Mit ihren 103 Lenzen ist Frau
Aloisia Sch. nun die älteste Semriacherin,
wie uns der Herr Bürgermeister berichtete.
Wir bedanken uns bei unserem Küchenteam,
das alle Geburtstagsgäste mit einer
selbstgemachten Topfentorte und mit
frisch gekochtem Kaffee verwöhnte. Nach
dem Geheimnis für ein so langes Leben
gefragt, bekamen wir nur ein verschmitztes
Schmunzeln zur Antwort. Nachdem unsere
Bewohner*innen,
Hausleitung
Marina
Gritschnigg und Pflegedienstleitung Sandra
Ogrisek unsere Frau Aloisia mit einem
Geburtstagsständchen hochleben ließen
und mit einem Gläschen Sekt auf das Wohl
des Geburtstagskindes anstießen, zeigte
sich unsere Frau Aloisia dann doch etwas
gesprächiger und meinte: „Solang ma
g´sund und munter san und solang ma no
a bissl hupf´n können, geht´s uns guat!“

Eschenhof
Wir
wünschen
unserer
103jährigen
Bewohnerin
alles
erdenklich
Gute
und freuen uns auf weitere schöne
gemeinsame Stunden im Eschenhof.

Föhrenhof
Brunchen mit den ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Als Dankeschön für die jahrelange
Begleitung des Hospizteams und der
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im
Haus, wurde ein Brunch organisiert,
um bei gemütlichen Beisammensein die
Erfahrungen auszutauschen und die
eine oder andere schöne Erinnerung
gemeinsam mit den Anderen in der
Runde zu teilen. Die Bewohner*innen
haben extra dafür Blumentöpfe gestaltet,
um den Mitarbeiter*innen eine kleine
Erinnerung an den Föhrenhof mitzugeben.

Obstsalat und HollersaftHerstellung

Vatertag
Damit auch unsere Männer nicht zu
kurz kommen, wird auch im Föhrenhof
der Vatertag gefeiert. Hierzu wurden
Bierflaschen verziert und an alle
Männer im Haus verteilt. Hopfen ist
dem Manne dann doch das Liebste
und fand regen Anklang beim Genuss.

Der Jahreszeit entsprechend, wurde mit
den Bewohner*innen Obstsalat zubereitet,
welchen sie selbst geschnitten haben und
der mit herrlichem Vanilleeis verspeist
wurde. Wer, wenn nicht diese Generation,
kennt die Hausrezepte besser als jeder
andere, wie man richtigen Holundersaft
herstellt? Die Bewohner*innen ließen uns
an ihrem Wissen teilhaben und es machte
sichtlich Spaß, die Blüten zu verarbeiten.

Föhrenhof
Maibaum-Umschneiden
Auch das gehört zu den Traditionen in
Österreich. Unter genauer Beobachtung
der Bewohner*innen wurde alles
vorbereitet, um unseren Maibaum wieder
umzuschneiden.
Hier legte die Hausleitung, Fr. Castagnoli,
selbst Hand an und ließ es sich nicht
nehmen, zu zeigen, dass auch Frauen so
etwas können. Der Beifall nach dem Fall
des Baumes sprach für sich.

Frohnleichnamsprozession
Wie jedes Jahr wurde auch heuer
die Prozession zu Fronleichnam im
Föhrenhof durchgeführt. Als Vertretung
von Vikar Brandstätter kam heuer Herr
Kaplan Michael KIM zu uns, um den
Gottesdienst feierlich zu gestalten.
Besonderer Dank an Fr. Zetter, die für die
Prozession einen Korb mit Rosenblätter
zum
Ausstreuen
vorbereitet
hat.

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at

Akazienhof BHG

Gesundheits- und
Krankenpfleger*in
• Pflegeassistent*in

Kastanienhof

Seniorenresidenz

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

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

• Fachsozialbetreuer*in
• Pflegeassistent*in

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