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Lustiger Spielenachmittag

Kirschenhof

Anfang August wurde im Kirschenhof ein
Spielenachmittag organisiert. Gemeinsam
wurden viele lustige Spiele gespielt. Um
den Ehrgeiz etwas zu fördern, wurde
daraus ein kleiner Wettkampf und für die
Sieger gab es einen kleinen Preis.
Natürlich gab es auch für die restlichen
Bewohner*innen eine Kleinigkeit.
Ein gelungener und lustiger Nachmittag.
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Kirschenhof

Herzlich Willkommen

Seit August hat der Kirschenhof einen
neuen Pflegedienstleiter: Herr Thomas
Mansky.
Herr Mansky zeichnet sich vor allem,
durch seine jahrelange Berufserfahrung
aus und wir freuen uns, dass er nun
Teil unseres Teams ist und auf die
gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit!

„Von Partylaune, Sommergrill
und Badespaß“
Den Sommer in allen Facetten des Lebens
auszukosten,- sich den Genüssen zur Belebung
aller Sinne hinzugeben und sich darin teilend mit
anderen zu erbauen. Gerade obgenannte Attribute
eines Sommers in Gemeinschaft zu erleben,
lässt uns beglückt erstarken und in uns ein tief
erfülltes Lebensgefühl ausbreitend wahrnehmen.
Auch die rundum voll erblühte üppige Natur lässt
unseren Erlebenshunger stark in den Vordergrund
rücken. Lange Sommertage, laue Nächte, locken
Lebensgefühle zu zelebrieren.
An einem strahlenden Sommertag,- im von
üppigen Rosskastanienbäumen umfangenen
Garten der TWS wurde schon Mitte Vormittag der
Griller positioniert, Küchengeräte und Heizmaterial
vorbereitet. Klient*innen zeigten sich in Vorfreude
und in Stimmung als der Griller angeheizt wurde.
Gerüche von gebratenem Fleisch und Grillwürste
schlängelten sich durch die geöffneten Türen in
den Speisesaal und in die Gruppenräume. Die
Stimmung verzauberte das gesamte Gartenareal
und es stellten sich Urlaubsgefühle bei allen
Teilnehmer*innen in ihrer Stimmungswelt ein.
Klient*innen hielten sich während dem Grillen im
Garten auf und sahen beim Grillgeschehen zu.

Malvenhof
Die im Gastro-Geschirr ansehnlich angerichteten,
mit Gemüse und frischen Gartenkräutern garnierten
Speisen ließen die Herzen höherschlagen. Teils
unter ausladenden schattigen Laubbäumen an
bunt dekorierten Tischen und dem Garten hin weit
geöffneten Speisesaaltüren wurden die gegrillten
Speisen ausgedehnt genossen. Die üppige Auswahl
und der Appetit der Augen schwelgten in einer
Oase des Wohlbefindens.

Anfang Juli wurde erstmals an einem
Abend ein Discobesuch ins „Almrausch“ in
Lannach unternommen. 11 Klient*innen und
5 Betreuer*innen fuhren mit dem Taxi in das
Tanzlokal. Die Abendkleidung wurde sorgsam
ausgewählt und versetzten alle Teilnehmer*innen
in eine Ausgehstimmung. Vor Ort tummelten
sich viele Gäste im Thekenbereich und auf der
Tanzfläche. Bunte und blinkende Scheinwerfer
verzauberten die Nacht in ein aufregendes
Ambiente. Gut gelaunte Gesprächsstimmungen,
ein offenes aufeinander zugehen, Partygetränke
und kleine Snaks ließen die Feierlaune richtig
hochgehen. Viele hatten ein solches Partyerlebnis
schon weit zurückliegen und bringen es mit ihrer
Jugendzeit in Verbindung.

Malvenhof
Sinnesfreuden in der Hochstimmung eines
Sommers zu erleben zaubern in unsere Seele den
Schmelz der Lebensfreude. Augen voll strahlender
Euphorie schauen uns, wenn Klient*innen von
ihren Sommererlebnissen erzählen.
Heinz Zach

Laute Schlagermusik aus großen starken
Lautsprecherboxen aus den 69er und 70er Jahren
ließen die Disco vibrieren und eine emotionale
Hochstimmung entstehen. Die Gäste tanzten
ausgelassen und mit Lust sich zu rhythmischen
Klängen zu bewegen. Die Zeit zu Tanzen, Reden
und Snacks zu genießen verging im Nu.
Frisch geschnittener Rasen, ausladente schattige
Bäume, sowie ausgedehnte Wiesenflächen laden
zum Suchen eines passenden schattigen oder
sonnigen Liegeplatzes im Freibad. Wiederholt
wurde von einzelnen Gruppen ein Badeausflug
ins Freibad nach Frauental unternommen.
Ein strahlend blauer Himmel und das hellblau
gestrichene Wasserbecken konkurrierten in ihrer
Strahlkraft. Die entspannte Badeatmosphäre
ließ einige Klient*innen ihre frühen basalen
Erlebnisse mit dem Element Wasser aufleben. Die
Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und sich den
wohltuenden Temperaturen hinzugeben, äußerte
sich bei den Klient*innen in ihrer guten Laune und
wahrnehmbarer Behaglichkeit. Pommes frites zu
essen und ein Eis zu schlecken verwöhnten den
Gaumen und erweiterten den Badetag um eine
erweiterte Genussebene. Auch ließ es sich mit den
Liegenachbarn ein Leichtes sein, Empfindungen
um das Badeerlebnis auszutauschen.

Der Eis-Express sorgt für
Abkühlung
Auch heuer kam der Eis-Express
wieder in die Ragnitz und versorgte
sowohl Bewohner*innen als auch
Mitarbeiter*innen mit köstlichem Eis,
welches ein wenig für Abkühlung sorgen
konnte.

Seniorenresidenz

Vielfältigkeit in der
aktivierenden Betreuung

Seniorenresidenz

„Wir müssen jeden Tag als aktive Chance
begreifen und nützen.“
Darum werden an den nicht ganz so heißen
Tagen in der aktivierenden Betreuung
Schattenplätze rund um die Ragnitz
aufgesucht, um beispielsweise ein kleines
Picknick mit den Bewohner*innen zu
veranstalten.

Ebenso können in der aktivierenden
Betreuung Bewegungsübungen im Garten
abgehalten werden, oder musikalisch
umrahmte Einheiten mit unserem Steffen
und seiner Gitarre.
In der aktivierenden Betreuung sind
der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, je
nachdem wie das Wetter, die Stimmung
und Lust der Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen ist, wird auch kurzfristig
das Programm verändert und individuell
nach Herzenslust umgestaltet. Vielen
Dank an die Mitarbeiter*innen für ihre
Spontanität.

Seniorenresidenz
Ein so ein Wunsch, den wir bereits erfüllen
konnten (obwohl wir noch kein Wünsch
dir was Kasterl hatten), war der Wunsch
von unserer Küchenhilfe Elin, nach Pirka
zu wechseln. Mit ganz viel Wehmut ließen
wir unsere Elin gehen, denn sie erspart sich
dadurch täglich zwei Stunden an Wegzeit.
Wir wünschen Elin weiterhin alles
erdenklich Gute und bedanken uns für
den unermüdlichen Einsatz und ihre
Herzlichkeit, die sie immer an den Tag
legte. Wir werden dich vermissen.

Neuigkeiten
Seit Mitte August haben alle
Bewohner*innen, Angehörige und auch
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit Ihre
Wünsche, Beschwerden oder Anregungen
schriftlich an uns zu übermitteln.
Wir haben ein sogenanntes „Wünsch dir
was“- Kasterl im Foyer zwischen Lift und
Speisesaal angebracht und hoffen auf
zahlreiche Ideen und Vorschläge, um allen
Beteiligten die Zeit bei und mit uns, so
angenehm wie möglich zu bereiten und
gestalten.

Neu in unserem Küchenteam kam dafür
am 09.08.2022 Herr Rudolf Eibisberger, wir
heißen ihn herzlich Willkommen und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit und vor
allem auf ein gutes Essen.

Ein Klapotetz für den
Kastanienhof
Ein Klapotetz verschönert seit kurzem den
Aussenbereich des Kastanienhofs.
Ursprünglich wurde der Klapotetz in den
Weingärten als Lärmmacher aufgestellt,
heute gilt er als Wahrzeichen der
Südsteiermark.
Vielen lieben Dank an Familie L. für die tolle
Spende. Unsere Bewohner*innen freuen
sich über den außergewöhnlichen Klang.

Kastanienhof
Teambuilding
Einen
lustigen
und
sportlichen
Kegelnachmittag verbrachte das Team
vom Kastanienhof am heißesten Tag der
Woche.
Der Ehrgeiz war sehr groß und so mancher
hat eine „Sau“ geschoben. Es wurde viel
gelacht und es war auch Zeit, über private
Dinge zu plaudern. Als Abschluss gab es
für alle ein köstliches Backhendl.
Es war ein sehr gelungener Nachmittag
und Abend und wir freuen uns schon sehr
auf eine Wiederholung.

Hl. Messe
Im August, bei schönem Wetter, wurde bei
uns eine HL Messe von Pfarrer Hr. Mag.
Fötsch J. gehalten.

Akazienhof
Die Live-Musik von einem ortsansässigen
Musikanten, umrahmte dieses gemütliche
Beisammensein.

Es wurde an unsere Lieben, die nicht mehr
unter uns sind, gedacht. So konnten sich
unsere Bewohner*innen von unseren
Verstorbenen im Akazienhof nochmals
verabschieden.

Unser Küchenchef Peter T. grillte frisch
vor den Bewohner*Innen und es war
ausgezeichnet lecker.

Grillparty im Akazienhof
Im August wurde im Akazienhof auch eine
kleine Grillparty veranstaltet.

Akazienhof
Wir alle genossen die Stunden sehr
und bedanken uns herzlichst bei
allen Mitarbeiter*innen für die tolle
Unterstützung und Hilfe.

Gratulation
Sehr stolz sind wir auf unseren Mitarbeiter
Hr. Dejvic C., dem wir zur erfolgreich
abgeschlossenen Ausbildung zum DGKP
gratulieren durften.
Das gesamte Team wünscht ihm weiterhin
viel Erfolg und alles Gute.

Eschenhof
Ein doppelter 95er
Im Eschenhof wurde erst kürzlich ein doppelter
95er gefeiert. Unsere Bewohnerinnen Frau
Maria B. und Frau Johanna W. begingen dieses
besondere Jubiläum! Zu diesem Anlass freute
sich unsere Hausleitung Marina Gritschnigg
sehr darüber, dass sich auch der Semriacher
Vizebürgermeister Robert Schinnerl Zeit
nahm, den beiden Damen mit schönen
Blumensträußen und mit Süßem zu gratulieren
und mit uns zu feiern. Unsere Küche zauberte
eine besonders leckere Topfentorte und bei
dem einen oder anderen Gläschen Sekt klang
der gemütliche Nachmittag langsam aus.

Unsere Frau Johanna W., die niemals um einen
Spruch verlegen ist, gab uns folgendes mit auf
den Weg: „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die
heit´ren Stunden nur! Und wennst das machst,
dann vergeh´n auch 95 Jahre wie im Flug!“

Ganz besonders bedanken dürfen wir uns bei
einer unserer Angehörigen, Frau Savic. Sie spielte
auf der Geburtstagsfeier mit ihrem Akkordeon,
was nicht nur die beiden Jubilarinnen freute!

Eschenhof
Strudel backen
Apfelstrudel, Apfelstrudel, essen alle Leute
gern.
Große Leute, kleine Leute, Damen und auch
Herrn.
Schäl die Äpfel, schneid sie klein, roll sie in den
Teig hinein.
Schieb ihn in den Ofen rein, bald wird er
gebacken sein.
Hol ihn wieder raus, mach den Ofen aus!
Streu noch Zimt und Zucker drauf und wir essen
alles auf!

Eschenhof
(Un)ruhestand
Unsere Frau Ingrid aus der Pflege hat ihre
wohlverdiente Pension angetreten, das Team
rund um Pflegedienstleitung Sandra Ogrisek hat
sich bei einer guten Jause und bei einem Gläschen
Sekt bei unserer wohlverdienten Mitarbeiterin
verabschiedet. Unsere Pflegedirektorin Monika
Mühlbacher und unser kaufmännischer Leiter
Stephan Maiwald waren leider verhindert,
aber sie schickten die besten Wünsche gepaart
mit einem Blumenstrauß und einem kleinen
Abschiedsgeschenk nach Semriach.

Liebe Ingrid!
Du verlässt und also heute und glaubst,
damit ist Deine Arbeitszeit vorbei.
Ja, das denken viele Leute,
doch Du vergisst da allerlei:
Man hört, wenn Pensionisten so erzählen,
immer den einen Sachverhalt:
Stress und Zeitmangel sie weiter quälen,
nur jetzt leider unbezahlt!
In der Pension, da willst Du reisen
und endlich fremde Länder sehen?
Nun, das wird sich schon noch weisen!
Wer soll Deine Enkerl sitten gehen?
Und Deine Zeit willst Du genießen,
mit Büchern, die schon lange warten?
Wir wollen’s Dir ja nicht verdrießen,
doch da hast Du schlechte Karten!
In Haus und Garten gibt es viel zu tun,
dafür war früher keine Zeit.
Jetzt ist keine Zeit, sich auszuruh’n,
es wartet so manche „Kleinigkeit!“
Es denkt jeder dran, Dich einzuteilen,
ausgefüllt sind Deine Stunden,
jedem sollst Du nur schnell zur Hilfe eilen,
für Dich wird immer was gefunden!
Wir glauben, Du hast eins verkannt
und Du wirst schon noch an uns denken!
Ja – es heißt zwar „Ruhestand“ –
doch wird er Dir auch Ruhe schenken?!
Bald sehnst Du Dich in den Eschenhof zurück,
mit bezahlten, festen Arbeitszeiten!
Aber wir wünschen Dir in der Pension viel Glück,
Gesundheit soll Dich stets begleiten!
Nimm den Pensionsstress mit Humor,
musstest jetzt auch Schwarzmalereien lauschen,
die Wahrheit ist einfach – stell Dir vor,
WIR WÜRDEN NUR ZU GERNE MIT DIR TAUSCHEN!
Dein Team vom Eschenhof

Föhrenhof
Kreativprojekt

Im Rahmen eines Kreativprojektes konnte ein wunderschönes Insektenhotel gebaut werden.
Unsere Bewohner*innen haben sich mit Hilfe und Anleitung von einigen
Fachsozialbetreuerinnen der Herausforderung gestellt und tatkräftig mitgeholfen.

Föhrenhof

Auch die aktivierende Betreuung hat sich dem Thema angenommen. Es drehte sich
die ganze Woche alles um Insekten und was dazugehört.
Als süße Überraschung gab es eine Honig- und Nektarverkostung zur Freude aller
Bewohner*innen!

Danke, an alle Beteiligten Personen für das gute Gelingen und Danke für alle
gesponserten Materialien und das Zuverfügungstellen von Geräten und Maschinen
zum Bau des Insektenhotels!

Föhrenhof
Demenz, ein Thema das immer mehr an Bedeutung erlangt.

Menschen mit Demenz haben Fähigkeiten, die es zu erkennen und fördern gilt. Ziel ist es,
diese Fertigkeiten so lange wie möglich zu erhalten.
Seit Oktober 2018 bietet unsere MAS Trainerin wöchentlich ein gezieltes, stadiengerechtes
(Stadien nach Dr. Barry Reisberg) Einzel- und Kleingruppentraining für Betroffene unseres
Hauses an.
Es besteht aus verschiedenen Elementen wie Gedächtnistraining, Wahrnehmungsförderung,
Körper-training, Aktivitäten des täglichen Lebens, Spiele und Kreatives.
Je nach Lebensgeschichte ist somit ein abwechslungsreiches Training möglich. Betroffene
erfahren Erfolgserlebnisse, welche die Lebensqualität steigern.

Föhrenhof

Im Rahmen der aktivierenden Betreuung wird auch
darauf geachtet, so oft wie möglich tierischen Besuch begrüßen
zu können.
Ein Umgang mit Tieren zeigt sehr positive Reaktionen und
erzeugt Glücksgefühle bei den Tierfreunden! Ein Bild sagt alles!

Föhrenhof
Ein Ziel der aktivierenden Betreuung ist es, dass Ressourcen ausgeforscht und aufgezeigt
werden, um gezielt Reize setzen zu können. Durch Anregung der Sinne wie Hören, Riechen,
Sehen und Berühren wird versucht eine Aktivitätsbereitschaft zu fördern.
Die Angebote sind dem Jahreskreis angepasst und werden im Wochenplan von unseren
zwei Animateurinnen Renate und Melanie berücksichtig.

Das Aktivitätsangebot ist sehr umfangreich. Es gibt jene Bewohner*innen die mögen es
wild und laut, andere lassen sich auf Experimente ein und wieder andere sind mit vollem
Eifer bei diversen Spielen dabei.

Föhrenhof
Für ein Rund um gutes Gefühl, gehört auch ein gutes
Essen
Die hauseigene Küche bietet neben dem wöchentlichen Menüplan mit Auswahl von zwei Tagesmenüs auch die Möglichkeit von Sonderwünschen wie Diäten, Wunschkost, ... Favorit ist immer
noch das Schnitzel und der Schweinsbraten.
Auch gesunde Ernährung ist ein wichtiges ein Thema. Mittels Infotafel im Speisesaal werden die
saisonalen Schätze aufgezeigt und zweimal jährlich finden interne Ernährungsvorträge statt, die
unter anderem über dieses Thema informieren.

„Wünsche in der letzten Lebensphase“
Palliative Pflege ist eine ganzheitliche Pflege, physisch und psychisch. Es geht nicht darum, gesund
zu werden, sondern vordergründig ums Wohlbefinden, selbstbestimmtes Tun und zum Erhalt von
individuell verschiedener gefühlter Lebensqualität jedes Einzelnen.
Über Hospiz Steiermark konnte im Oktober 2018 das Hospiz Gütesiegel erworben werden. Positive
Entwicklungen zeigen sich im offenen Umgang mit der letzten Lebensphase bis zum Sterben.
Ein unterstützendes Instrument bietet der Vorsorgedialog, wo Lebenswünsche bis medizinische
Betreuungswünsche dokumentiert werden.

Man soll die Feste feiern, wie sie
fallen
Im Ulmenhof gab es im August viele Anlässe
zu feiern.
Mit einem besonderen Ehrentag startete die
Familie Zeilinger. Am 9. August 1952 haben
sich Anna und Friedrich Zeilinger in Peggau
das Jawort gegeben. Nun konnten die beiden
gemeinsam „Gnadenhochzeit“ im Ulmenhof
feiern.
Der Begriff der Gnadenhochzeit stammt aus
dem Christentum. Der Gnade Gottes hat dem
Paar so viel Glück zukommen lassen, dass sie
mittlerweile lange 70 Jahre ein gemeinsames
Leben und ihre Liebe teilen dürfen.

Ulmenhof
Aber nicht nur Hochzeitsjubiläen wurden
gefeiert. Im Ulmenhof dürfen wir drei
Mitarbeiterinnen zur eigenen Hochzeit
gratulieren.

Fr. Fahrija (Amanda) Alic
verehelicht Ajanovic

„Liebe, Treue und Zusammenhalten“ das
war die Antwort von Herrn Zeilinger, gefragt
nach dem Rezept einer so langen Ehe.
Wenige Tage nach ihrem großen Festtag
verstarb Anna Zeilinger. Sie zählte zu den
ersten Bewohner*innen des Ulmenhofs
und wir werden ihr Andenken in liebevoller
Erinnerung behalten.
Fr. Gabriele Haas

Fr. Barbara Brauneder
nunmehr Fr. Stelzer

Ulmenhof

Am 15. August feiert die katholische Kirche
das Hochfest „Aufnahme Mariens in den
Himmel“, im Volksmund auch als Mariä
Himmelfahrt bezeichnet. Bekannt ist vor allem
die Tradition, an diesem Festtag Kräuter zu
weihen. Einer Legende nach, soll Kräuterduft
aus dem Grab Mariens entstiegen sein, als
diese in dem Himmel aufgenommen wurde.
Im Ulmenhof wurde bereits in der Woche
davor fleißig Kräuterbüschel gebunden.

Einen besonders guten Duft entströmten
aus Lavendel, Thymian, Minze, Melisse und
Salbei. Aufgrund ihrer schönen Blüten wurden
die Kamille, Schafgarbe und Ringelblumen
bewundert. Viele Bewohner*innen konnten
aus ihrer eigenen Erinnerung erzählen, dass
für jedes „Wehwehchen“ ein eigenes Kraut
gewachsen ist. So entstanden unter viel Spaß
und Lachen zahlreiche Kräuterbüschel, die
bei der im Speisesaal gemeinsam mit Pfarrer
Hüttel gefeierten Messe geweiht wurden.

Die Kräuter brachte unsere langjährige
Mitarbeiterin
Franziska
M.
mit,
die
uns
nunmehr
ehrenamtlich
tatkräftig
zur Seite steht. Gemeinsam mit den
Bewohner*innen wurden die Kräuter benannt,
beschnuppert und in Büschel gebunden.

An den folgenden Tagen wurden die
Kräuterbüschel an die Bewohner*innen
verteilt. Gemeinsam wurde noch einmal
der wunderbare Duft eingeatmet und
auf Wunsch im Zimmer aufgehängt.
Im Anschluss an die Messe fand eine für
ein Pflegeheim nicht alltägliche Feier statt:

Ulmenhof
Fast eine Taufe
Jedes

Familienfest im Lebenszyklus des
Entstehens, Wachsens und Vergehens ist für
uns Menschen etwas Besonderes. Kommt
doch die sich immer wieder erweiternde
Familie zu den besonderen Ereignissen meist
zusammen. Oft spielen dabei kirchliche Rituale
wie Taufen, Firmungen oder Konfirmationen,
Hochzeiten und Beerdigungen eine zentrale
Rolle. Jeder und jede versucht bei diesem für
die Familie besonderem Ereignis live dabei
sein zu können. Das ist auch bei den uns
anvertrauten Bewohner*innen nicht anders.

Natürlich konnte Zoey nicht noch einmal
getauft werden, aber einige persönliche
Momente wurde ihr in der kleinen Feier
dennoch beschert.

Was
aber
tun,
wenn
medizinische
Gründe gegen eine Liveteilnahme eines
Lebensereignisses in der Familie sprechen?
Kann der/die Bewohner*in nicht zum Ereignis,
muss das Ereignis zum/r Bewohner*in kommen.
Es stand die Taufe seiner Urenkelin Zoey
Amalia an. Es war klar, dass Herr Schlagbauer
nicht bei der eigentlichen Taufe dabei sein
konnte. Daher beschlossen wir, im Anschluss
eine zeitnah im Ulmenhof stattfindende
Messe, eine Art Segnung für die kleine, dann
bereits getaufte Zoey stattfinden zu lassen.
In intensiven Vorüberlegungen, Gesprächen,
Gestaltungsplänen
haben
wir
es
gemeinsam geschafft, unserem Bewohner,
Herrn Schlagbauer, in seiner möglichen
Anteilnahme bei der kürzlich getauften
Urenkelin Zoey aktiv mitwirken zu können.
Pfarrer und Organist waren so ebenfalls mit
der jungen Täuflingsfamilie im Andachtsraum.
In einer nicht nur den Bewohner
berührenden Zeremonie erklärte Pfarrer
Hüttl die Rituale, wie er wenige Tage
vorher die kleine Zoey getauft hatte.

Nach einem Eingangslied „Ich bin getauft auf
deinen Namen“, erfuhren wir noch einmal
die Bedeutung des Wassers zur Taufe, die
Bedeutung des Lichtes der Taufkerze und
des weißen Kleides, welches Zoey bei der
Taufe über ihr Dirndl übergelegt wurde.

Ulmenhof
In den mit dem Bewohner vorbereiteten
Fürbitten konnte Herr Schlagbauer all die Wünsche mitteilen, die er seiner Urenkelin und der
jungen Familie wünscht.

Herr Schlagbauer hatte dadurch die
Möglichkeit, voller Freude, seiner kleine
Urenkelin Zoey das von ihm selbstgestaltete
Kreuz zu übergeben.

Und dann hatte er auch ein Taufgeschenk für
sie.
Es ist eine seit 2015 von Monika RexRainwald initiierte Tradition, dass die
Kreativgruppe im Ulmenhof für alle Täuflinge
aus dem Pfarrbezirk von Pfarrer Hüttl
(Übelbach, Deutsch-feistritz und Peggau)
ein Taufkreuz gestaltet, welches Pfarrer
Hüttl den Täuflingen bei der Taufe übergibt.
Herr Schlagbauer hat nun für seine Urenkelin
ein eigenes Taufkreuz gestaltet, welches auch
personalisiert wurde. So wurde Pfr. Hütttl
gebeten, bei der Taufe vor wenigen Tagen der
kleinen Zoey kein Kreuz weiterzugeben.

Zoey nahm dieses auch gleich in Beschlag -–
mit allen Sinnen.
Ein Gebet, ein Segenslied und der Segen für
uns alle rundete die kleine familiäre Feier
stimmungsvoll ab.

Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ geht an dieser
Stelle an unseren Pfarrer Herrn Hüttel!

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at

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

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

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

Kastanienhof

Seniorenresidenz

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

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

Ulmenhof
•
• Pflegeassistent*in
• Pflegefachassistent*in

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

Malvenhof
Pflege mit Herz

• Fachsozialbetreuer*in
in BA
• Pflegeassistent*in
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