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Sommerfreuden
Sommerfest in der TWS
Ein wunderschönes Sommerwetter - strahlend
blauer Himmel mit weißen Wölkchen - der
Parkplatz und Innenhof der TWS eingetaucht in
ein anregendes Partyambiente. Sommerflair mit
weißem Zelt, flaniert von großen Grünpflanzen
rundum. Gerüche von Bratwürst’ln und Kaffeeduft
durchzogen das Partyareal. Bunte Luftballone im
Innenhof und an den Zelträndern sowie weiße
Tischtücher auf den Partytischen verzauberten
geradezu das gesamte Areal. Auf jedem Tisch ein
von der Gruppe Ideenreich gefertigtes Segelschiff
als Deko. Bei allen Klient*innen und Betreuer*innen
breitete sich schon bei den Vorbereitungsarbeiten
eine spürbare Feierlaune aus.

Malvenhof
Erwachsenenvertreter folgten der Einladung
des Hauses. Anregende Gespräche und offene
Gesichter bereiteten allen Teilnehmer*innen
berührende Momente. Nach dem Mittagessen gab
es einen musikalischen Beitrag von Klient*Innen,
vorbereitet von der Musiktherapeutin Frau Claudia
Bajs. Solistische Darbietungen von Klient*Innen
bewirkten Staunen und Bewunderung bei den
Gästen. Als musikalischer Höhepunkt wurde ein von
Frau Lesjak getextetes und von ihr vorgetragenes
Strophenlied unter der Gitarrenbegleitung
von Frau Bajs zu Gehör gebracht. Für eine
professionelle musikalische Partystimmung sorgte
der Mitarbeiter Herr Andreas Skerbis. Er stellte
hierfür sein gesamtes technisches Equipment der
TWS zur Verfügung. Unter einem eigens dafür
aufgestelltem Partyzelt spielte er als Diskjockey
mitreißende Hits, die maßgeblich die Feierlaune
aller Gäste anfeuerten.
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Malvenhof

Es entwickelten sich an den Tischen angeregte
Einzelgespräche. Von den Erwachsenenvertretern
konnte das Gemeinschaftsgefühl zwischen
Klient*innen und Betreuer*innen Sicht und
Spürbar wahrgenommen werden. Attribute
eines gelingenden Sommerfestes wurden somit
erfolgreich ins Rennen geschickt und machten
alle um ein unvergessliches Sommererlebnis
reicher. So entfaltete sich der Partynachmittag zu
einem gelungenen gelungenen Event. Lachende
Gesichter, ein aufeinander zugehen und eine
spürbar harmonische Feierstimmung ließen allen
Teilnehmer*innen die Zeit vergessen.
Dieses
Sommerfest
ließ
tiefliegende
Sommerträume bei allen Teilnehmer*innen in
einem das Leben feiernden Gesicht in Erscheinung
treten.

Urlaubsaktion auf der Hebalm
Raus aus der gewohnten Umgebung - andere
Eindrücke wahrnehmend - betont wieder mit
mehr Aufmerksamkeit auf sich selbst fokussiert
zu sein. Bedingungen, die einen nachhaltigen
Erholungswert im Urlaub nach sich ziehen.
Vom 9.-12.Juni verbrachten 9 Klient*Innen mit
5 Betreuer*Innen eine erholsame Zeit auf der
Hebalm. Schon Tage vor der Anreise machte sich
Aufregung unter den Klient*innen breit. Die reine
würzige Bergluft und die beschauliche Umgebung
begünstigen ein in sich zur Ruhe zu kommen.

Malvenhof
Durch die herzliche Aufnahme in der Pension
Familie Moser konnten sich alle Klient*Innen
alsbald wie zuhause fühlen. Das Speiseangebot
war allen zur Freude und wurde unter dem
umsichtigen und besorgten Wirt des Hauses
täglich aufs Neue zu einem kulinarischen
Höhepunkt kreiert. In der Pension Moser wurden
von allen Klient*innen Einzelzimmer bezogen. Das
große Terrassenangebot vor der Pension wurde
gerne als erweitertes Sitzangebot angenommen.
Berührende Szenen waren bei der Begegnung mit
anderen Gästen zu erleben.
Klient*innen zeigten keine Berührungsängste
mit anderen Gästen und verhielten sich offen,
dabei ihre Eindrücke auf der Alm mit den Gästen
austauschend. Als Tagesangebote wurden
Spaziergänge wie zum Hebalm See sowie zum
„Dom im Wald“ in der unmittelbaren Umgebung
unternommen. Die Wirkung der Naturerfahrungen
in dieser hehren Bergwelt waren sichtbar an
der Mimik der Teilnehmer*innen sowie an deren
entspannten Verhaltensweise wahrnehmbar.
In einem Waldstück war der Mailänder Dom
proportional aus Holz nachgebaut zu bestaunen.
Diese imposante Erscheinung mitten im Wald
forderte bei den Teilnehmer*Innen deren
Aufmerksamkeit ein. Fasziniert betrachteten sie
dieses Bauwerk ob deren kolossalen Erscheinung.
Gleichzeitig förderte die völlig andere und
ruhebetonte Umgebung ihre Ausgeglichenheit.
An einem anderen Ausflugsziel wie zur
„Rehbockhütte“ war ein Streichelzoo mit Ziegen
integriert. Die unmittelbare Nähe zu den Tieren
lösten Berührungsängste auf. Weidende Kühe auf
saftigen Almen unter blauem Himmel spielten in
ihrer Erscheinung in das Gemüt der Wandernten.

Die Erlebnisse auf der Hebalm, ihre nachhaltigen
Eindrücke, sowie das gesellige Beisammensein
in ungezwungener Atmosphäre bereicherten
die Gefühlspallette „Sommerfreuden“ bei den
Klient*innen.

Föhrenhof
Besuch bei
Lebenshilfe

unseren

Nachbarn

der

Hier wurde fleißig gebastelt und gewerkelt,
um einen wunderbaren Markttag gestalten zu
können. Alle Firmen der Umgebung wurden
eingeladen sie zu besuchen, was PDL Sabine
Haspl mit den Bewohner*innen wahrnahm.
Bei den schön gestalteten Produkten war für
jeden etwas dabei.

Recht Herzlich wollen wir auch unserem
Martin Schmidsberger zur bestandenen
Heimhilfeausbildung gratulieren. Martin kam
ursprünglich über das Projekt Gecko zu uns
ins Haus und begann mit dem Besuchsdienst.
Schnell hat er daran Gefallen gefunden, in
der Pflege zu arbeiten. Solch motivierte
Mitarbeiter*innen unterstützen wir gerne
und sind froh über den „Zuwachs“ in unserem
Haus. Wir wünschen Herrn Schmidsberger
alles Gute für die Zukunft und sagen „schön,
dass Du bei uns bist“.

Hochbeeternte
Fleißig sind die Bewohner*innen damit
beschäftigt, unser Hochbeet, welches
im Frühjahr angelegt wurde, zu ernten.
Als Belohnung gab es ein schmackhaftes
„Radibrot“ für alle die Lust hatten, die eigene
Ernte zu probieren.

Duftsäckchen basteln
Fleißige Bienchen machten sich daran, gut
duftende Säckchen zu füllen und an andere
Bewohner*innen weiter zu schenken, welche
große Freude damit hatten. Die aufwendig
gestalteten Säckchen hängen nun vereinzelt in
den Bewohner*innenzimmern und verbreiten
einen angenehmen wohligen Duft in den
Zimmern.

Föhrenhof

Sommerolympiade
Die Sommerolympiade ist jedes Jahr ein Highlight
für die Bewohner*innen des Föhrenhofs. Unter den
ausgetragenen Disziplinen waren Hammerwerfen,
Strohhutweitwerfen,
Kartoffelkugelstoßen,
Speerwurf sowie auch Gummistiefelweitwurf
und Diskuswerfen zu finden. Ehrgeizig und voller
Vorfreude auf die begehrten ersten 3 Plätze
warfen sich alle Bewohner*innen voll ins Zeug.
Die Gewinner*innen der Olympiade 2022 vom 1.
Stock sind: 1. Platz Karli Kernbauer, 2. Platz Charly
Bruchmann und der 3. Platz ging an Aloisia Inschlag!
Und die Gewinner des 2. Stockwerks sind: 1. Platz
Peter Malek, 2. Platz ging an Hildegard Lang und
den 3. Platz erreichte Maria Käfer. Herzlichen
Glückwunsch!!!

Föhrenhof
Sommerzeit ist Planschzeit
Bei diesen Temperaturen haben sich unsere
aktivierenden Betreuerinnen Renate und Melanie
etwas zur Abkühlung einfallen lassen. Die
Poolparty ist gestiegen – Kühles Nass und ein Eis
am Stiel erfrischten die Gemüter unserer Planscher
im Becken.

Sommerfest im Föhrenhof
Nach 2 Jahren Corona-Pause, konnte der Föhrenhof
endlich das Sommerfest wieder gemeinsam mit
den Angehörigen der Bewohner*innen stattfinden
lassen. Der Wettergott hatte es gut mit uns gemeint
und ließ die Sonne strahlen. Bei stimmungsvoller
Musik durch die Robikrainer wurde das Fest
wahrlich mit kühlen Getränken und kulinarischer
Versorgung ein Highlight. Hausleitung Sonja
Castagnoli und Pflegedienstleitung Sabine Haspl
freuten sich ebenfalls über den Besuch unserer
Ehrengäste: Bürgermeister Günther Müller,
Kaufmännischer Leiter der PMH-Gruppe Stephan
Maiwald, Franziska Gruber, unsere ehemalige
Hausleitung
und
unsere
ehrenamtlichen
Hospizmitarbeiter*innen Fr. Kirschenhofer, Frau
Schacht, Frau Wilflinger und Frau Freisling. Das
erste große Fest nach 2 Jahren war sowohl für
die Bewohner*innen eine große Aufregung, als
auch für die Angehörigen, welche sich den ganzen
Nachmittag gegenseitig austauschten und sogar
das Tanzbein schwangen.

Vielen Dank an das gesamte Team der
Mitarbeiter*innen, dass das Fest so gelungen und
reibungslos verlaufen ist – Ihr seid einfach die
Besten!!

Feuerwehr - Evakuierungsübung
Am 06. Juli 2022 fand eine große
Evakuierungsübung der Feuerwehr statt. Die
Grazer Berufsfeuerwehr rückte mit 24 Mann
zum Einsatz aus. Simuliert wurde ein Brand in
der Ebene drei, im reinen Wäschelager, wo sich
auch die Sauerstoffkonzentratoren befinden,
mit starker Rauchentwicklung. Sodass uns
auch die angrenzenden Nachbarn anriefen
und uns mitteilten, dass sie bei uns einen
Rauch entdeckten und ob es sein könnte,
dass es bei uns in der Einrichtung brennt.

Seniorenresidenz

Seniorenresidenz

Unsere Mitarbeiter*innen übten
währenddessen eine Evakuierung mit den
Rettungstüchern von einem Brandabschnitt
zum nächsten und brachten die
Bewohner*innen zum Sammelplatz.

Die gesamte Übung verlief sehr ruhig und
konzentriert, es wurden alle Personen
gerettet und es konnte Brandaus gemeldet
werden.
Zum Abschluss gab es dann noch ein
Gruppenfoto und natürlich eine kleine
Stärkung für die hervorragenden Leistungen,
welche die Berufsfeuerwehr-Männer gleistet
haben. Ein herzliches DANKESCHÖN an alle
Beteiligten für den gelungen Einsatz und dass
es immer nur bei Übungen bleiben und nie ein
Ernstfall eintreffen möge.

Am Sammelplatz angekommen, bekamen
unsere Bewohner*innen auch eine kleine
Erfrischung und so konnten sie während
der gesamten Übung zusehen, wie die
Feuerwehrleute ein und aus gingen und
welches rege Treiben an diesem Tag herrschte.

Ausflug

Seniorenresidenz

Noch bevor die große Hitzewelle uns erreichen
konnte, fand am 14. Juli 2022 am Vormittag die
Sightseeingtour statt. Eine Stadtrundfahrt
durch Graz mit Herrn Josef als Chauffeur.
Insgesamt fuhren neun Bewohner*innen mit.
Sie wurden direkt vor unserer Einrichtung
abgeholt und der elektrisch betriebene Bus fuhr
mit gemütlichen 10kmh durch die Innenstadt von
Graz. Somit konnten die Sehenswürdigkeiten
direkt vom Bus aus bequem bestaunt werden.

Nach der Stadtbesichtigung wurden unsere
Bewohner*innen vor dem Eingang unserer
Einrichtung wieder auf das Herzlichste mit
Sekt empfangen und begrüßt.

Sommerfest

Seniorenresidenz

Unser Sommerfest fand an einem der
heißesten Tage im Juli statt und zwar am
20.07.2022. Hätten wir das vor vier Monaten
bei der Planung schon gewusst, hätten wir
es an einem etwas kühleren Tag geplant.
Nichtsdestotrotz haben die Bewohner*innen
es genossen und wir alle haben das Beste
daraus gemacht.
Für die musikalische Unterhaltung und
für die gute Stimmung sorgte unser Hr.
Krahser Harald und unsere großartigen
Mitarbeiter*innen. Zur Musik wurde getanzt,
geschunkelt, geklatscht und es gab sogar
eine Polonaise.

Unser Küchenteam verwöhnte uns mit
Köstlichkeiten direkt vom Grill.

Akazienhof
Der Hitze entgegenwirken
Die heißen Sommertage haben auch
unsere Bewohner*innen fest im Griff. Um
den Bewohner*Innen die sehr warmen
Tage ein bisschen zu erleichtern, gab es
gestern einen selbstgemachten Eistee,
erfrischende Wassermelone und ein
kühlendes Kräuterfußbad.
Die Bewohner*innen haben diese
Abwechslung sehr genossen.

Geburtstagsfeier
Auch wurde den Geburtstagskindern
gratuliert. Mit einem Gläschen Sekt und
einer erfrischenden Torte haben HL Fr.
Ilse Masser und TL Fr. Katharina Zirngast
unsere Bewohner*Innen hochleben lassen.

Akazienhof

Gratulation
Ganz herzlich gratulieren wir auch unseren
beiden Damen PA Fr. Manuela H. und PA
Fr. Jozica O. zur bestandenen Prüfung.
Sie haben die Weiterbildung „Pflege
bei psychiatrischen Erkrankungen“ mit
Bravour gemeistert.

Kirschenhof
Sommer im Kirschenhof

SOMMERFEST

Bei schönem Wetter haben sich die Bewohner*innen im Kirschenhof‐Garten
zusammengefunden.
Der Nachmittag wurde mit schmackhaftem Essen, zubereitet von unserem
Küchenchef Peter, kühlen Getränken und selbstgemachten Mehlspeisen von
unseren Mitarbeiter*innen genossen. Musikalisch begleitet wurde das Ganze
von den Bradlmusikanten ‐ ein herzliches Dankeschön für die immer wieder tolle
Unterhaltung.
Auch ein Dankeschön an Herrn Gemeinderat Wolfgang Schönlieb der Gemeinde
Seiersberg-Pirka und an Herrn Stephan Maiwald, Kaufmännischer Leiter der
Pflege mit Herz für ihr Kommen.
Ein lustiger und unterhaltsamer Nachmittag, der allen sichtlich Spaß machte.
HL Petra Feibel und Teamleiterin Christina Bermadinger‐Kainz bedanken sich
beim Team für die tatkräftige Unterstützung und ihren Einsatz, der maßgeblich
zum Gelingen dieses schönen Festes beigetragen hat.
DANKESCHÖN!

Kirschenhof

Kirschenhof

Die Beschäftigung mit Erde und Pflanzen
kann der Seele eine ähnliche Entlastung und Ruhe geben
wie die Meditation.“ (Hermann Hesse)
Im Kirschenhof wird schon fleißig gepflanzt und auch schon geerntet.
Viel Freude bereitet es den Bewohner*innen sich mit Liebe und gut gelaunt um
die Hochbeete zu kümmern.

Kirschenhof
Der „Grüne Daumen“ besteht aus Aufmerksamkeit und Zuwendung.
(Anke Maggauer-Kirsche)
Das sieht man im Kirschenhof - wo die Bewohner*innen mit viel Herz,
Liebe und Freude den schönen Kirschenhofgarten mitgestalten.

Kirschenhof
Erst das Eis macht den Sommer richtig gut!

Genießen – Wenn die Temperaturen an der 30-GradMarke kratzen und kurze Hosen die langen ersetzen, ist
der Sommer da? Nein, eines fehlt dann noch zum Glück:
Das heißgeliebte Eis.
Bei diesen heißen Temperaturen ist jede Abkühlung ein
Genuss. So auch das leckere Eis von Torten&Eisexpress.
Vielen Dank für euer Kommen!

Kastanienhof
Jahresfeier & Sommerfest

Bei traumhaftem Wetter wurde der erste Jahrestag vom KASTANIENHOF und gleichzeitig
das Sommerfest gefeiert. Bürgermeister, Hr. Alois Resch, und Pflegedirektorin, Fr. Monika
Mühlbacher, verbrachten einen gemütlichen Nachmittag mit unseren Bewohner*innen
und deren Angehörigen. Das Trio Ramba Zamba machte ordentlich Stimmung und unsere
Küchencrew verwöhnte uns mit leckeren Speisen. Vielen Dank an das gesamte Team für die
Unterstützung und Hilfe!

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen

Am Donnerstag gibt es immer einen musikalischen Vormittag mit Mike.
Egal ob Schlager, Volkslieder oder steirische Stanzl am Programm stehen - es wird fleißig
mitgesungen!

Jeden zweiten Mittwoch besucht uns die ehemalige Volksschuldirektorin Frau Luise D.
Sie liest unseren Bewohner*innen Geschichten, Gedichte und Sagen vor. Vielen Dank für die
lehrreichen Vormittage.

Ulmenhof
Mittwochs ist Schwerpunkt-Bewegungstag im Ulmenhof. Das ist natürlich auch im Sommer so, jedoch
gut abgestimmt auf die Temperaturen. So haben wir an einem heißer werdenden Sommertag in den
frühen Vormittagsstunden einen kleinen Wasserparcour absolviert, so wie alle im Ulmenhof Wohnende
es vermochten.
Hilfestellungen natürlich inklusive.

Wasserstationen
An einer ersten Station ging es um das Wettpumpen: Aus einem großen Wassereimer galt es, mit Hilfe
einer Pumpe, das Wasser randvoll in einen kleineren Joghurtbecher zu pumpen. Wer zu zweit kam,
konnte diese Aufgabe als Wettspiel lösen, was zur Erheiterung auch aller Umstehenden führte, denn
nicht selten ging der Wasserschwall statt in den bereitgestellten Joghurtbecher zu den Pumper*innen
auf einen Teil der Kleidung.

Aber die Sonne lies das schnell wieder trocknen.
Bei dieser 1. Station stand das Ineinandergreifen von Hand-Augenkoordination im Vordergrund, denn
man brauchte beide Hände, um diese Tätigkeit ausführen zu können.
Die zweite Station beinhaltete das Zielwerfen: 5 hintereinander gereihte große Milcheimer, ¾ voll
mit Wasser, wurden zum begehrten Zielobjekt. Welcher Eimer getroffen werden wollte, blieb unseren
Werfer*innen überlassen.

Ulmenhof
Zu oft tuschte aber die Plastikkugel auf den Rand eines Eimers, hüpfte entweder in einen viel weiter
entfernt stehenden Eimer (was großes, freudiges Lachen nach sich zog) oder fiel ins Gras. So manche der
Werfenden wunderten sich, dass, durch Zufall oder nicht, öfters gleichfarbige Kugeln im selben Eimer
landeten - warum wohl?

Die dritte Station wurden eine Wohlfühl-Kneippstation für die Arme: Wer wollte, konnte sich die Hände
oder Unterarme in das Becken legen und die Wirkung des kalten Wassers erspüren.

An der vierten Station war wieder große Geschicklichkeit gefragt, verbunden mit der Fähigkeit, zumindest
einen Arm und die Hand soweit über Kopfhöhe zu bewegen, dass eine Kugel mit Hilfe einer gebogenen
Schaufel in eine Rohröffnung platziert werden konnte. Diese rutschte dann durch das Wasserrohr herunter
und fiel - meistens - in den Wassereimer.

Ulmenhof
Auch wenn beim täglichen Einsatz der Arme beim Anziehen die Wehwehchen im Vordergrund spürbar
werden, hier war der Ehrgeiz groß genug, die Kugel wirklich in das Rohr zu bekommen.
Hilfestellungen waren natürlich immer vor Ort.
Die fünfte und letzte Station wurde zu einem Schätzspiel umfunktioniert. Es kamen verschiedene
Gegenstände zum Einsatz wie kleine Gewichte, Federn, Moosgummifische, Schiffchen aus Korken und
Muscheln. Vor dem Aufsetzen auf die Wasseroberfläche sollte bestimmt werden, ob die Gegenstände
untergehen würden oder nicht. Hier war aber auch die Fingerkoordination gefragt. Wurden zum Beispiel
die Muscheln sehr flach aufgesetzt, konnten sie sich lange auf dem Wasserspiegel halten.
Die Zusatzaufgabe bestand dann aus kleinen Joghurtbechern, die mit wenig Wasser gefüllt entweder
halb über, oder halb unter Wasser schwammen. Durch dazu gießen mit einer kleinen Gießkanne, sollte
der Zeitpunkt gefunden werden, bevor der Joghurtbecher auf den Boden sank. Oft klappte es schon
nach wenigen Versuchen.
Eine große Schar unserer Bewohner*innen nahm dieses erfrischende Angebot freudig aktiv wahr, einige
sahen vergnügt und etwas verschmitzt von oben aus den Fenstern auf das wässrige Geschehen und
auch so manche Angehörige blieben bei uns stehen, wenn sie ihre Lieben zu einem Spaziergang in den
kühleren Vormittagsstunden mit nach draußen nahmen.
Als die Sonne dann immer mehr Fläche unseres Parcours eroberte, freuten sich Büsche, Blumen und
Hochbeete über das Wasser aus den Eimern.

Gratulation

Frau Monika Rex-Rainwald ist seit 01.09.2009 Jahren im Ulmenhof als Musik- und Bewegungspädagogin
beschäftigt und kümmert sich täglich mit viel Herz und Kompetenz um das Wohl der Bewohner*innen
des Hauses.
Im Juni 2022 hat Monika Ihren ökumenischen Lehrgang für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der
Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge abgeschlossen. Das Haus freut sich sehr über Ihren Erfolg,
Hausleitung Elke Innauer und Pflegedienstleitung Susanne Schmoll gratulierten Frau Rex-Rainwald ganz
herzlich zum Abschluss der Ausbildung und freuen sich auf noch viele gemeinsame Jahre.

Eschenhof
Wellness im Garten: KneippKuren und barfuß laufen
„Barfuß laufen, das war für mich Kindersommer.“
Ohne Schuhe sein, in Badebekleidung spielen,
in eine alte Wasserwanne steigen oder mit Hilfe
des Gartenschlauchs für Abkühlung sorgen.
Sinnliche Erlebnisse waren das – meinten unsere,
von der Hitze geplagten, Bewohner*innen.
Deswegen kamen unsere Mitarbeiterinnen
der aktivierenden Betreuung auf die Idee,
auf diesem Wege für Abkühlung zu sorgen.
In der Hitze merken wir, wie unglaublich wichtig
Wasser ist, um uns fit durch den Tag zu bringen.
Gegen Kreislaufprobleme, schwere Beine und
Kopfschmerzen helfen Güsse nach Kneipp,
die wir ganz leicht selbst machen können.
Spaß hatten alle dabei!

Mikado

Unsere
Bewohner*innen
haben
immer
wieder große Freude an Gesellschafts- und
Kartenspielen. Ein schattiges Plätzchen auf
der Terrasse wurde ausgewählt, um den
Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen.
Diesmal war Mikado an der Reihe, im Spielefundus
haben wir die großen Mikado Stäbe entdeckt
und die Bewohner*innen waren sofort voll
Begeisterung dabei. Soll nicht das letzte Mal
gewesen sein, waren sich alle am Ende einig.

Eschenhof
Gemüseernte
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 Brokkoli- und die Zucchini-Ernte sind bereits
voll im Gange. Den Brokkoli haben die Köch*innen
sofort in einer leckeren Gemüsepfanne verarbeitet,
aus den Zucchini wurde ein saftiger Zucchinikuchen
gezaubert, der dann am Nachmittag bei der
Kaffeejause allen Bewohner*innen schmeckte.

Ribiselernte
Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte,
kann sich an Ribiseln satt essen. Denn
schon 40 Beeren täglich reichen aus, um
den Tagesbedarf an Vitamin C zu decken.
Bei
unseren
Bewohner*innen
wurden
Kindheitserinnerungen wach, „Ribisl brockn
is net bsonders lustig „meinte Fr. Helga G.,
aber der Saft daraus schmeckt umso besser.

Also halfen alle tatkräftig mit, um die Ribisel
zu ernten. Saft wurde es keiner, aber für
alle Schleckermäulchen ein leckerer Kuchen!
Hausleitung Marina Gritschnigg, MSc und PDL
Sandra Ogrisek haben auch eine Kostprobe
erhalten und bedanken sich auf diesem Wege
nochmals recht herzlich für die süße Stärkung!

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at

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

Kastanienhof

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

Ulmenhof

Kirschenhof
• Diplomierte/-r
Gesundheits- und
Krankenpfleger*in
• Pflegefachassistent*in
• Pflegeassistent*in
• Fachsozialbetreuer*in
• Küchenhilfe
Pflege mit Herz
• Koch/Köchin

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

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

n>

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

•

A2 Wie

Akazienhof

SENIORENRESIDENZ Graz-Ragnitz

Graz

KIRSCHENHOF

rt

la

2K

<A

fu
gen

Lieboch

Stainz
Wildon

A9
n
ie

en
ow

Preding

KASTANIENHOF

Sl

Pflege mit Herz

>

Deutschlandsberg

Neudorf

Pflege mit Herz
MALVENHOF

Pflege mit Herz
AKAZIENHOF

FOHRENHOF

