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Aktion „Der große steirische Frühlingsputz“
Eine saubere Umwelt trägt wesentlich zu
unserer Lebensqualität bei. Unser aller
täglicher Erholungsbedarf findet vor allem in
der freien Natur seine Erfüllung. Dazu tragen
saubere Wege, Wälder und Fluren zum Genuss
hierfür bei. Weiter ist in unserer Zeit der Begriff
„Rohstoff“ von wichtiger Bedeutung, da er
ressourcenbezogen eine wertvolle Bedeutung
darstellt. Im Zuge dieser Aktion soll begleitend
ein bewusstes Verhalten in Bezug auf Umgang
mit wertvollen Ressourcen, signalisiert und
gefördert, weiter dem Vermüllen unserer
schönen Umgebung entgegengewirkt werden.
Auch die Marktgemeinde Groß St. Florian lädt
diesjährig alle Gemeinde Bewohner*innen
ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen.
Klient*innen der TWS GSF kündeten ebenfalls
Interesse daran, einen Beitrag zur Erhaltung
einer sauberen Umwelt in ihrer unmittelbaren
Wohnumgebung
leisten
zu
wollen.

Malvenhof

In Kleingruppen in Begleitung ihrer
Betreuer*innen sammelten sie Müll auf
Spazierwegen sowie auf Gehsteigen rund um
GSF. Bei den wiederholten Sammelgängen
einzelner Gruppen war eine hohe Motivation
dafür wahrzunehmen und in Gesprächen
mit den Klient*innen dabei zeigte sich ein
Bewusstsein, dass sie sich als ein wichtiger
Teil in der Marktgemeinde verstehen und
für das Allgemeinwohl Mitsorge tragen
wollen. Unterwegs erhielten die einzelnen
Sammelgruppen wiederholt eine lobende
Resonanz. von vereinzelten Spaziergängern.
Darüber hinaus stellt ein gepflegtes Ortsbild
ein unverzichtbar wichtiges Erscheinungsbild,
hinsichtlich des lokalen Fremdenverkehrs dar.
Heinz Zach
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Der Wonnemonat Mai lässt den Garten
in der Seniorenresidenz erblühen
Die wunderschöne Parkanlage in der
Ragnitz ist ein besonderes Juwel und im
Monat Mai, wenn alles so schön blüht wie
jetzt, ist der Park gleich noch einmal so
schön.
Alle unsere Bewohner*innen genießen
diesen Anblick und viele von ihnen sind
schon in den frühen Morgenstunden zum
ersten Spaziergang draußen.

Seniorenresidenz

Die schattigen Plätzchen werden zum
Jausnen, zum Tratschen, aber auch
um die Ruhe zu genießen, aufgesucht
und
laden
zum
Verweilen
ein.
Der Mai bietet mit dem milden Wetter,
dem Gesang der Vögel und den
wunderschönen Blüten die ganze Palette
an, die der Frühling anzubieten hat

Seniorenresidenz
Bekannt ist der Monat Mai auch für seine
zahlreichen Feiertage. So gibt es nicht nur
die politischen Feiertage wie den 01. Mai,
der in Österreich als Staatsfeiertag und
in Deutschland bekanntlich als Tag der
Arbeit gefeiert wird, sondern auch einige
kirchliche Feiertage. Immer 39 Tage nach
dem Ostersonntag wird die Rückkehr Jesu
Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in
den Himmel gefeiert. Bekannt ist dieser
Feiertag unter Christi Himmelfahrt. Darum
fand in der Seniorenresidenz auch ein
Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Schrei statt.

Unsere neu hinzugekommenen
Mitarbeiter*innen von diesem
Monat möchten wir ganz HERZLICH
WILLKOMMEN heißen und kurz vorstellen:
Haustechniker Herr Schmidt Oliver, Koch
Herr Galijasevic Fadil sowie Herr PA
Wilkening Steffen. Wir freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit.

Pflege mit Herz

Muttertag im
Kastanienhof
Zu Muttertag überraschten
Hausleitung Andrea Bräunlich und
Pflegedienstleitung Anita Marx
alle Mütter mit einem selbstgemachten
Geschenk.

Kastanienhof
Tag der offenen Tür
Am 22. Mai fand im Kastanienhof der Tag
der offenen Tür statt. Wir durften viele
interessierte Besucher*innen begrüßen
und durften uns über nette Gespräche
mit einer Tasse Kaffee in unserem
Sonnenplatzl freuen.

Akazienhof
Eine Fülle an Aktivitäten ...
Am 01. Mai wurden unsere Mitarbeiter*innen
wieder
von
unserem
Bürgermeister
Hr. Rudolf Stiendl mit einem Frühstück
überrascht. Das mit den regional befüllten
Frühstückssackerl wurde bereits in den
frühen Morgenstunden persönlich zugestellt.
Wir bedanken uns herzlichst.

Das Highlight im Mai für unsere
Bewohner*innen war der Ausflug zum
Ankerpunkt. Bei herrlichem Sonnenschein
und Blick auf das glitzernde Wasser,
genossen unsere Bewohner*innen ein
hervorragendes Mittagessen. Das Eis als
Nachspeise fehlte bei so einem sonnigen
Tag natürlich nicht. Begleitet wurden unsere
Bewohner*innen von HL Fr. Ilse Masser, PDL
Fr. Stanka Planko, TL DPGKP Fr. Katharina
Zirngast und von unserer lieben Barbara F.
Den Bewohner*innen hat es sehr gefallen
und sie genossen diese Auszeit am Wasser.

.

Akazienhof
Natürlich wurde das schöne Wetter und
die warmen Sonnenstrahlen genutzt und
unsere Bewohner*innen waren sehr fleißig.
Im psychiatrischen Bereich wurde das
komplette
Hochbeet
umgegraben,
bepflanzt und die alten Blumenkisten
wurden neu gestrichen. Das Ergebnis
kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen.

Nach getaner Arbeit wurde mit unserer
lieben FSB Fr. Melina S. angestoßen.
Auch im Seniorenbereich wurde das
Hochbeet
mit
unserer
Aktivierenden
Betreuung Fr. Irmgard T. neu bepflanzt und
natürlich auch das schöne Wetter genossen.
Alle Bewohner*innen freuen sich, jetzt
wieder Zeit im Freien verbringen zu können.

Eine tolle Überraschung gab es dann auch
noch für den Akazienhof. Die Fam. Gärtnerei
Erlauer aus Preding spendete unserem
Akazienhof eine große Menge an Blumen.
Es wurde damit unseren Bewohner*innen
und unserem gesamten Team eine große
Freude bereitet. Mit dieser Freude wurden
auch alle Blumen im Teamwork sorgfältig
und mit großer Begeisterung eingepflanzt.
Der ganze Akazienhof steht in voller Blüte.

Akazienhof

Auch der Behindertenbeich im Akazienhof hat
das schöne Wetter der letzten Woche genutzt
und den Garten neu bepflanzt und gestaltet!
Gemeinsam mit den Klient*innen wurden in
einer Gärtnerei Gemüsepflanzen eingekauft
und dann in den Hochbeeten so wie in
den Töpfen eingesetzt und gegossen.
Die Klient*innen waren ersichtlich mit
Begeisterung tatkräftig bei der Arbeit dabei
und waren sehr stolz auf das Ergebnis!

Geburtstagsfeier

Die Geburtstagsfeier stand diesmal ganz im Motto
der Sternzeichen der Widder und der Stiere.
Bekanntermaßen sagt man den Sternzeichen
bestimmte
Eigenschaften
nach
–
vielleicht finden Sie sich hier ja wieder?
Der Widder weiß andere mitzureißen. Ständig
ist er mit neuen Ideen beschäftigt. Dabei ist er
immer voller Vertrauen in die Fähigkeiten seiner
Mitmenschen. Nur wenn ihn dabei jemand
ausbremsen möchte, wird er ungeduldig.
Menschen, die im Sternzeichen Widder geboren
sind, lieben ihre Unabhängigkeit und geben
gerne einmal die Marschroute vor. In der
Liebe sind Widder fürsorglicher Partner und
Familienmenschen, die alles für seine Liebsten tun.
Der Stier hat ein freundliches Wesen, er umgibt
sich gern mit Freunden und Familie. Menschen, die
Sternzeichen Stier geboren sind, sind gute Freunde
und Partner. Der Stier braucht eine gewisse
Sicherheit und Stabilität in Partnerschaft und Beruf.
Stiere sind gern in der Natur unterwegs und lieben
das Wandern. Sie genießen das Leben in vollen
Zügen, lieben das Essen und umgeben sich gerne
mit schönen Dingen wie Pflanzen, Kunst und Musik.
Wir bedanken uns bei unserer Melanie von der
aktivierenden Betreuung für die Gestaltung
der Geburtstagsfeier und bei unserer Küche
für die besonders leckere Topfentorte!
Zu unseren runden und halbrunden Jubilaren
schaute auch der Semriach Er Bürgermeister,
Herr Gottfried Rieger, vorbei und gratulierte im
Namen der Gemeinde. Wunderschöne Blumen
für unsere Bewohnerinnen Frau Odorina P. und
unsere Frau Margarete G. und ein gut gefüllten
Geschenkskorb für unseren Bewohner Herrn
Mathias W. wurden überreicht.

Eschenhof

Muttertagsfeier

Meine liebe Mutter du,
ich will dir Blumen schenken.
Was ich dir sagen will dazu,
das kannst du dir schon denken:
Ich wünsch`dir Glück und Fröhlichkeit,
die Sonne soll dir lachen!
So gut ich kann und allezeit
will ich dir Freude machen.
Denn Muttertage, das ist wahr,
die sind an allen Tagen.
Ich hab`dich lieb das ganze Jahr!
Das wollte ich dir sagen.
Ruth und Renate von der aktivierenden
Betreuung gestalteten für unsere Mütter
eine gemütliche Muttertagsfeier im kleinen
Kreis. Unsere Bewohnerinnen hatten viel
über ihre Mutterrolle zu erzählen und so
schmeckte der selbstgebackene Gugelhupf
und der Kaffee an diesem besonderen
Nachmittag
ganz
besonders
gut.

Eschenhof

Maibaumaufstellen
„Menschen, die zusammenhalten, haben mich
im Wald gespalten.
Betrachtet mich und denkt daran, dass einer
alleine nichts erreichen kann!“

Unter dieses Motto stellten wir unser heuriges
Maibaumaufstellen, denn wir durften nach
langer Zeit nun endlich wieder ein Fest
gemeinsam mit unseren Bewohner*innen und
ihren Angehörigen feiern.

Am Tag zuvor wurde von unseren fleißigen
Damen gemeinsam mit Melanie von der
aktivierenden Betreuung der Kranz für den
Maibaum gebunden und der Maibaum selbst,
den wir heuer von unserem „Hausmoaster“
Walter gespendet bekommen haben, wurde
vorbereitet.

Eschenhof
Es war zwar ein kühler, windiger Tag, aber
unsere Bewohner*innen, ihre Angehörigen und
unsere Mitarbeiter*innen strahlten anlässlich
unseres gemeinsamen Nachmitttags alle über
das ganze Gesicht und so konnten wir den
fehlenden Sonnenschein etwas wett machen.
Der Maibaum wurde dann unter den „HORUCK!“-Anfeuerungsrufen von unserem
„Hausmoaster“ Walter mit Hilfe von Mitja und
Renato aus dem Pflegeteam kerzengerade
aufgestellt. Die Küche hat für alle Jausenbrote
und Getränke vorbereitet, diese wurden von
allen Feiernden gerne genossen. Zünftige
Harmonikamusik, freudiges Mitsingen und
kräftiges Mitklatschen begleitete unser Fest.

So klang ein wunderschöner gemeinsamer
Nachmittag aus und wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen mit allen unseren geschätzten
Angehörigen.

Eschenhof
Und unsere Frau Maria W. ist sich ganz sicher,
dass „da Weihrauch guat is, weil der holtet
die gaunzen lästigen Viecher und Muck´n im
Summa ob!“
So einige der Blumen wurden auch in die
Hochbeete rund um den Teich gepflanzt, an
dem blühenden Anblick können sich nun alle
erfreuen, die täglich daran vorbeispazieren.

Alles blüht
Nach so einigen frischen Tagen und kalten
Nächten konnten wir uns Mitte Mai endlich
darüber trauen, unsere Balkonblumen
einzusetzen.
Viele fleißige Hände griffen zusammen und
so waren die vielen Blumenkästen, die jetzt
unsere Balkone schmücken rasch bepflanzt.
„Wie schön, das macht gleich was her!“
meinte unsere Frau Martha K.

Hollywood im Eschenhof

Am 12. Mai war es soweit – bereits in den
frühen Morgenstunden hörte man ein
fremdes Surren über unserem Eschenhof.
„Da liegt heute wohl was in der Luft!“ meinte Herr
Franz F., doch es war nur der erste Vorbote für
unseren Videodreh: Eine Drohne flog über unser
Haus und machte ganz tolle Aufnahmen aus der Luft.
Für unsere Frau Helga G. begann ein aufregender
Tag, war sie doch als Hauptdarstellerin für
unser Video über den Eschenhof auserkoren!
Wir hätten uns keine bessere auswählen
können, gab Frau Helga doch an, sehr gerne
in unserem Video mitzuwirken, weil sie sich so
sehr wünschen würde, viele junge Menschen
für den Pflegeberuf begeistern zu können.
Schon in der Früh gleich beim Frühstück bekam sie
mit Stefan einen jungen Mann mit Kamera zur Seite
gestellt, der sie den ganzen Tag über begleitete.
„Schnell noch zur Friseurin, damit ich auch was
hermache in dem Film!“ meinte Frau Helga noch,
bevor es dann so richtig losging. „Das hätte ich mir
kaum träumen lassen, dass ich in meinem Alter noch
zum Filmstar werde!“ lachte unsere Bewohnerin.
Es wurde fleißig im Zimmer und im Garten gefilmt
und so einige andere Bewohner*innen durften
natürlich auch mit dabei sein. Stefan machte
mit unserer Bewohnerin einen Rundgang durch
den ganzen Eschenhof und so entstanden viele
Aufnahmen. Sie machten einen Abstecher zur
Bewegungsrunde, zur Gartenarbeit und zur
Geburtstagsfeier von unserem Herrn Hubert K.
Das Mittagessen im Speisesaal wurde ganz
besonders zelebriert, so saß Frau Helga G.
gemeinsam mit Herrn Josef S. am gedeckten
Tisch und aßen unter dem Applaus der anderen
Bewohner*innen, die gespannt im Hintergrund
zuschauten und so einen Blick hinter die Kulissen
erhaschten. Ganz nebenbei schaffte es der
Kameramann auch, einen Einblick in den Alltag

Eschenhof
unserer großartigen Mitarbeiter*innen aus der
Küche, aus der Hauswirtschaft und aus dem Pflegeund Betreuungsteam zu gewähren. Zu guter Letzt
wurden auch noch die Tonaufnahmen von Frau Helga
G. eingesprochen. Dabei durften wir über den oder
anderen Versprecher herzlich lachen. Während
Stefan sein Filmmaterial grob sichtete, gab es eine
kleine Verschnaufpause für unsere Bewohnerin.
Am späten Nachmittag war endlich alles „im
Kasten“ und Hausleitung Frau Marina Gritschnigg;
MSc und Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek
hatten noch eine kleine Überraschung für
unseren Filmstar geplant. Wie in in Hollywood
üblich, gab es unter dem tosenden Applaus der
Mitarbeiter*innen eine Oscar-Verleihung für
die beste Hauptdarstellerin! Unsere Frau Helga
strahlte über das ganze Gesicht, verschmitzt hatte
sie gleich eine Idee für eine Fortsetzung und fragte:
„Aber was bekomm ich dann beim nächsten Film?
Vielleicht einen Stern am Boden?“
Hmmm… naja, ein „Walk of Fame“ würde sich
vielleicht gar nicht so schlecht im Eschenhof
machen…
Das Video können Sie demnächst auf der
Homepage von Pflege mit Herz bewundern.

Eschenhof

Kirschenhof
Mai, der Marienmonat
Im Mai fand für die Bewohner*innen
im Kirschenhof eine Maiandacht statt.
Bei der Maindacht handelt es sich
um einen Wortgottesdienst zu Ehren
Marias, aus diesem Grund wird
der Mai in der katholischen Kirche
auch
als
„Marienmonat“
betitelt.

Gemeinsames Kochen
Auch im Monat Mai wurde wieder einmal
gemeinsam mit den Bewohner*innen
gekocht.
Mit Freude und viel Liebe wurde
eine Linsensuppe mit Speck und
selbstgemachte Semmelknödel
zubereitet.
Es hat allen sehr gut geschmeckt.

Maibaumfest im Wonnemonat
Mai
Ein fröhliches Fest läutete im Ulmenhof
den Wonnemonat Mai ein. Am 28. April
wurde heuer der Maibaum im Ulmenhof
aufgestellt.
Viele unserer Bewohner*innen kennen den
Brauch, der Glück und Segen in unser Haus
bringen soll, noch aus ihrer Kindheit. Umso
mehr freut es uns, dass wir diese beliebte
Tradition nach zwei Jahren Pandemie
wieder fortführen können. Schon im Vorfeld
beteiligten sich unsere Senioren*innen
aktiv beim Gestalten des selbstgemachten
Maibaumkranzes. Die Mitarbeiter*innen der
Gemeinde Peggau begleiteten das feierliche
Ereignis und halfen beim Aufstellen des
Maibaums. Die Bewohner*innen ließen es
sich natürlich nicht nehmen und verfolgten
das Spektakel begeistert. Die Musikgruppe
Alpenzwerge glänzte mit musikalischer
Begleitung. Die Stimmung war ausgelassen,
fröhlich und es wurde getanzt und gelacht.
Die Maibaumfeier war nach zweijähriger
Pause in diesem Jahr wieder für alle
Beteiligten ein großes Vergnügen.

Ulmenhof
Vielen Dank an Herrn Bürgermeister
Hannes Tieber und die Mitarbeiter*innen
der Gemeinde Peggau, die den heuer
besonders großen Maibaum aufstellten.
Herzlich bedanken möchten wir uns
auch für die Spende des Maibaums
beim Stift Vorau, vertreten durch Herrn
Wechselberger.

Ulmenhof
Frühlingszeit im Ulmenhof
Was es mit den Eisheiligen auf sich hat? Zu
den Eisheiligen, auch Gestrenge Herren,
Eismänner oder Maifröste genannt, zählen
mehrere Namenstage von christlichen
Heiligen im Mai, an denen verschiedenen
regionalen Bauernregeln zufolge die letzten
Frostnächte des Frühjahrs möglich sind.
Die Eisheiligen und ihre Gedenktage:
1. Mamertus (5. Jhd.), Erzbischof von Vienne
– 11. Mai
2. Pankratius (3./4. Jhd.), Märtyrer – 12. Mai
3. Servatius (4. Jhd.), Bischof von Tongeren –
13. Mai
4. Bonifatius (3./4. Jhd.), Märtyrer – 14. Mai
5. Sophia (3./4. Jhd.), Märtyrerin – 15. Mai
Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene
Bauernregeln und Sprichwörter entwickelt,
die auf die Eisheiligen Bezug nehmen: „Vor
Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie
vorüber ist“ und „Servaz muss vorüber
sein, will man vor Nachtfrost sicher sein“.

Im Ulmenhof wurde mit dem Setzen der
Pflanzen gewartet bis die Eisheiligen vorbei
waren und am 17. Mai ist endlich der Frühling
angekommen. Auch bei den Bewohner*innen
wurden die Lebensgeister geweckt. So
pflanzten die Seniorinnen gemeinsam
mit Frau Rex-Rainwald, Frau Marchler und
Enkelin eifrig Gemüsepflanzen und Blumen
in den hauseigenen Hochbeeten. Damit
können die warmen Sonnenstrahlen ab
sofort im Freien genossen werden. Unsere
Frau Hiden, Frau Lang und Frau Jauk lieben
die Gartenarbeit und jetzt können sie dieser
wieder aktiv nachgehen. Herrlich, in wie
vielen Farben unser Garten und die Balkone
wieder strahlen. Da hat sich das Setzen der
Pflanzen und Blumen doch richtig gelohnt.

Föhrenhof
Mitte Mai ist der Winter vorbei!
(Bauernregel)
Fleissig wie unsere Bewohner*innen sind,
wurden auch im heurigen Jahr wieder
Erdäpfel angebaut. Wer nicht helfen
konnte, hat tatkräftig beraten und mit
guten Ratschlägen unterstützt. Highligt
ist es immer, wenn Hausmeister Karl mit
seinem Traktor vorfährt.

Heilige Messe
Das monatliche Angebot einer hl.
Messe wird immer gerne von den
Bewohner*innen angenommen. Auch
ein Grund ist die Gestaltung der hl.
Messe durch Mag. Mario Brandstädter,
unterstützt von Fam. Jeitler. Er zeigt jedes
Mal vollen Einsatz und wird für seine
humorvollen Predigten sehr geschätzt.
Auf Wunsch besucht er auch
Bewohner*innen im Zimmer, somit haben
alle die Möglichkeit einer religiösen
Begleitung.

Auch für´s leibliche Wohl wurde gesorgt.
Wer arbeitet braucht auch was zum Essen
und Trinken!

Föhrenhof

Muttertag, ein Dank den
Müttern!
Wir bedanken uns mit einem Blumengruß und
etwas Süßem bei unseren Müttern! Wir sagen
„Danke“ für die vielen Lebenserfahrungen, an
denen sie uns teilhaben lassen.

Gratulation
Unsere neue Hausleitung Fr. Sonja Castagnoli
hat sich seit ihrem Eintritt im November 2021
bereits gut eingearbeitet und eingelebt!
Zu ihrem Abschluss „EAN Zertifikat“ für
Leitungsaufgaben möchten wir recht
herzlich gratulieren und wünschen ihr für die
zukünftigen Aufgaben viel Kraft und Freude!

Kegeln
Egal ob im Stehen oder Sitzen, beim Kegeln
sind alle mit großem Einsatz dabei. Jeder
möchte gut sein und am liebsten gewinnen!

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at

Akazienhof BHG

Kastanienhof

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

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

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

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

Kirschenhof

• Fachsozialbetreuer*in
• Pflegeassistent*in

Eschenhof

Seniorenresidenz

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