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BELEBTES, ERLEBTES & ERSTREBTES
AUS UNSEREM HAUS

Der Zauber dieser Zeit
Wie kann es sein, dass man so lieb sie haben kann,
was macht sie aus? Erzähle! Es liegt darin ein weicher Klang,
viel Kindheit mit Gesang und jede Menge Seele
Monika Minder
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HEIMLEITER
Liebe Leserinnen und Leser von „daHeim“!
Ich hoffe Sie hatten einen guten Start
in das neue Jahr 2015, damit wir das
gemeinsame Streben nach den besten
Lösungen für unsere BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen wieder mit
frischer Kraft und neuem Mut beginnen
können.
Was bringt nun dieses neue Jahr?
Damit wir unsere Betriebsausstattung
verlässlich
funktionierend
halten
können, sind gleich eine Reihe von
Erneuerungen notwendig. So werden
wieder
Pflegebetten
angeschafft,
Wäschetrockner und Waschmaschine
sind auch am Ende ihrer Nutzungszeit.
Die Sauerstoffversorgung für Notfälle
wird immer schwieriger über die
Krankenkassen zu organisieren, daher
werden wir hier 2 Sauerstoffkonzentratoren anschaffen.
In der Küche haben wir vor etwa
9 Jahren einen neuen Boden in Form
einer Epoxidharzbeschichtung aufgebracht. Dieser ist nun aufgrund der
starken Beanspruchung zu erneuern.
Hier werden wir uns aller Voraussicht
nach für einen PVC Belag entscheiden. Daher wird die Küche im
Frühsommer für ein paar Tage nur
eingeschränkt in Betrieb sein, was sich

Direktor
Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

mit einfachen, ohne viel Geräteeinsatz
zuzubereitenden Menüs für Sie
bemerkbar machen wird. Dafür bitte
ich um Verständnis.
Die weitaus größte Investition mit etwa
150.000 € Volumen wird aber die
Neugestaltung der Essbereiche in
allen Stockwerken sein. Hier sind wir
in einer Projektgruppe bemüht, eine
angenehme
und
gemütliche
Atmosphäre für unsere BewohnerInnen zu schaffen und auch die vielen
Interessen unserer MitarbeiterInnen
durch ein hohes Maß an Funktionalität
und Flexibilität zu befriedigen. Ein
Spagat, der vielleicht nicht ganz leicht
zu schaffen ist, aber mit genauer und
umsichtiger Planung und intensiver
Beratung machbar sein sollte.
Freuen Sie sich also wieder auf ein
paar angenehme Veränderungen wir werden dabei unser Bestes geben!
Ihr Heimleiter
Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe Leserinnen und Leser!
In dieser Ausgabe möchte ich über zwei besondere Weihnachtszeitaktivitäten
schreiben. Eine Aktivität, die schon Tradition im Haus hat und eine, die wir das
erste Mal machen durften.
Zum 6. Mal jährte sich der Ausflug zum Weizer
Es freut mich immer wieder besonders, dass
sich so viele Mitarbeiter an einem Adventwochenende freiwillig als Begleitpersonen
melden. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass
sie sehen wie sehr sich die Bewohner freuen
und es genießen.

Christkindlmarkt.

PDL
Thomas Emmer

MBA

Abfahrt war 15:00 Uhr nach dem Nachmittagskaffee. Im Gänsemarsch - Rollstuhl an
Rollstuhl - ging es über den Hauptplatz in
Richtung K&K Passage. Nach Besichtigung
aller Stände, sammelten wir uns am Südtiroler
-Platz, um uns mit Punsch und Weihnachtskeksen zu stärken. Das Signal zum Aufbruch ist immer die beginnende Dämmerung, so
können wir jedes mal beim Heimgehen die schöne Weihnachtsbeleuchtung genießen.
Am 22.12.2014 machten wir uns in kleiner Runde mit unserem Bus auf den Weg in den FrankStronach-Saal. Pünktlich um 19:30 Uhr betraten die Edlseer die
Bühne. Im Nu hatten sie den völlig ausverkauften Saal in
Stimmung gebracht und die Hände brannten vom Mitklatschen.
Organisiert wurde das Konzert vom Rotary Club Weiz.
Dieses Benefizkonzert findet immer zur Vorweihnachtszeit statt.
Der Reinerlös ergeht von Jahr zu Jahr an verschiedene
soziale
Organisationen
oder
hilfsbedürftige Menschen. 2013 bekamen die
Weizer Pflegeheime die Spenden überreicht. Wir
konnten damit Ruhesessel für unsere Bewohner
anschaffen.
Völlig erschöpft und überglücklich dabei gewesen
zu sein fuhren wir um halb zwölf nach Hause.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Besuch
dieses Weihnachtskonzertes wie auch der
Besuch des Christkindlmarktes zur Tradition wird.

Ihr Pflegedienstleiter - Thomas Emmer
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NEUE BEWOHNER IM HAUS
Handler Elfriede, 04.12.2014
Handler Heinrich, 04.12.2014
Schöggl Walter, 10.12.2014
Doppelhofer Elfriede, 08.01.2015
Schwarz Berta, 15.01.2015
Breitenberger Peter, 19.01.2015

BEWOHNER-GEBURTSTAGE
Dezember

Jänner

Jesenicnik Ernst, 87 Jahre

Dexer Josefa, 84 Jahre

Rohrweg Josefa, 89 Jahre

Siegl Juliana, 93 Jahre

Pflanzl Roswitha, 73 Jahre

Schneeflock Maria, 92 Jahre
Mayer Rosina, 81 Jahre
Maier Veronika, 90 Jahre
Kainer Anna, 96 Jahre
Breitenberger Peter, 86 Jahre

Wir gratulieren sehr herzlich!

AUSGEZOGEN SIND
Josef Knapp, 31.10.2014
Alois Berghofer, 03.12.2014
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VERSTORBENE BEWOHNER

Juliana Lorber, 21.11.2014
Helena Wilfling, 01.12.2014
Walter Schöggl, 13.12.2014
Ida Lichtenegger, 18.12.2014
Theresia Tändl, 27.12.2014
Johanna Holzer, 29.12.2014
Franz Huber, 29.12.2014
Hutter Josef, 21.01.2015
Klamminger Maria, 22.01.2015

daHeim

Seite 6

MITARBEITER/INNEN

P E N S I O N I E R UN G KO B E R W i l l i
Unser lieber Willi hat seine Dienstjahre erreicht und durfte mit 31.12.2014 in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Für seine ruhige und ausgeglichene Art war er im ganzen Haus
bekannt und beliebt - bei Alt und Jung gleichermaßen!
Nun genießt er mit seiner Josephine die gemeinsamen Reisen und seinen Garten samt neuer
Holzbank!
Wir wünschen unserem Willi das Allerbeste für die Pension!!

Wünsche für Dein Leben
Wir wünschen dir an jedem Tag deines Lebens ein paar
Sonnenstrahlen, die dein Herz erwärmen und alles in dir
zum Blühen bringen.
Wir wünschen dir an jedem Tag ein paar Regentropfen, die
sich vorwitzig auf deine Nase setzen und dich so als
Mensch erfahren lassen.
Wir wünschen dir an jedem Tag ein paar Wolken und Nebel, die dir manche Aussicht verhüllen und dich nicht zerstören.
Wir wünschen dir an jedem Tag auch ein wenig Wind, der
dir Flügel verleiht und Neues wagen lässt.
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BETRIEBSAUSFLUG

C h r i s tk i n d l m a r k t In n s b r u c k
10.-11.12.2014

22 Mitarbeiter machten sich auf den Weg nach Innsbruck, um dort die Stadt samt Umgebung
bis in die Nachtstunden unsicher zu machen. Vom Hafelekar (2269 m) bis zur Bergisel
Schanze (Turmhöhe 50 m) und bis hin zum „Rox“ wurde von uns alles inspiziert und auch für
gutbefunden.
Besonders die verschiedenen Christkindlmärkte mit seinen Überraschungen (zB Bläsergruppe
spielte vom „Goldenen Dachl“ aus Weihnachtslieder) waren faszinierend und erholsam.
Der nächste Ausflug führt uns voraussichtlich nach Wien, damit eine Mitarbeiterin
(Insider wissen, wer gemeint ist) ein Hard-Rock-Cafe T-Shirt bekommt.
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MITARBEITER/INNEN NEU
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Lieblingsessen:
Einsatzort:
Wohnort:

KULMER Tanja
Stier
Schifahren
Steak
Heimhilfe - 2. OG
Weiz

Wir heißen dich Herzlich Willkommen!

LISI‘S WELT
S c h l e si sc h e W ei h n a c h t
Ich rate dir: Sei wie ein Kind,
dann wirst du alles recht verstehen.
Wenn Jahre auch vergangen sind,
dein Herz ist doch noch nicht so blind
um dieses Wunder nicht zu sehen.
Denk nicht, du seist zu alt dazu,
das wär´n nur Kindersachen!
Ich sage dir: es brauchst auch du
ein wenig Glück und stille Ruh,
ein frohes Kinderlachen.
Sing dir ein leises Weihnachtslied
aus längst vergang´nen Tagen.
Und wenn die Nacht das Land bezieht
und aus dem Tal manch Lichtlein glüht,
dann wirst du nicht verzagen…
Jochen Hoffbauer

Elisabeth Prettenhofer
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KRAMPERL BACKEN...

...in der Kuchenbäckerei
Auch in dieser Vorweihnachtszeit haben wir unsere traditionellen
Germteig-Kramperl gebacken. In kleiner aber feiner Runde
wurden die Krampusse zurechtgestutzt, mit Augen und langer
Zunge versehen und natürlich darf die Rute auch nicht fehlen.
Der Genuss unserer Kramperl ist völlig ungefährlich, auch wenn so manche Bewohner sich
nicht vorstellen können, einen „Teufel“ zu verspeisen. Ganz im Gegenteil: Diejenigen, die
sich drüber getraut haben, waren vom Geschmack angetan und haben nur die rote
Papierzunge und die Rute übrig gelassen.
Wer im nächsten Jahr solche Krampusse selber backen will, braucht einen einfachen süßen
Germteig (Rezept siehe Artikel „Gruß aus der Küche“), ein Ei zum Bestreichen und Rosinen.
Außerdem Zungen aus rotem Tonpapier und Zweige von einem ungiftigen Strauch (Buche,
Birke, etc.).
Die Kramperl werden aus einem länglichen Stück Teig geformt, das einmal unten (Beine)
einmal oben (Hörner) und je einmal links und rechts (Arme) eingeschnitten wird. Mit Ei
bestreichen, Rosinenaugen und Zunge anbringen, Zweige in einen Arm stecken und nach
Belieben kann der Krampus auch mit Mohn dekoriert werden. Bei ca. 160°C (Umluft) backen
bis sie sich schön braun färben (ca. 20-25 min).
Ein großes Danke an die Teilnehmer der Kuchenbäckerei, die uns immer so tatkräftig
unterstützen und auch ein großes Danke an die Küche, die uns immer mit allem versorgt,
was wir uns für die Kuchenbäckerei so erträumen.

Die Ergotherapeutinnen
Margret und Gabi
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FESTE FEIERN WIE SIE FALLEN

G e b u r ts t a g s e s s e n
Damit auch wir Mitarbeiter
am Geburtstag eines
Bewohners angemessen
gratulieren können, stellt
unsere Küche ein selbstgebackenes MuffinTörtchen mit
Geburtstagskerze bereit.

S i l v e s te r p a r t y

Gemeinsam mit zehn
Bewohnern sind wir in
das
neue
Jahr
gestartet. Bei Brötchen,
Keksen, Sekt, Glücksbringern und Musik haben wir das
Feuerwerk vom Fenster aus bewundert und das alte Jahr
Revue passieren lassen. Es war uns eine Ehre und wir wünschen allen
BewohnerInnen,Angehörigen und Kollegen ein glückliches und gesundes Jahr 2015!
Tina und Rebekka
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AKTIVITÄTEN IM HAUS
Adventkranzbinden
In allen Stockwerken wurden fleißig
Adventkränze
gebunden
und
geschmückt. Der Glühwein darf dabei
auch nicht fehlen.

Katzenbesuch

Handwerkliche Tätigkeiten
Mit viel Geschick wurden händisch
T-shirts bedruckt, die ebenfalls für den
Weihnachtsbasar produziert wurden.
Motive wie Krone, Hirsch und Herz
kamen gut an.

Wir hatten Besuch von vier
Katzenbabys. Unsere Steffi vom
EG hat sie zum Kuscheln
mitgebracht! Es war für alle ein
tierisches Vergnügen.

Kekse backen
Was wäre die Weihnachtszeit ohne
den Duft von selbstgebackenen
Keksen der durch unser Haus weht.
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VERANSTALTUNGEN

F e i s tr i t z t a l e r Hö l l e n te u fe l
20.11.2014

Zum fiarchten worns wida a mol –
die Höllenteufel!
Eigentlich kommen sie nicht aus der Hölle
sondern aus dem Feistritztal. Und ob wohl
sie in der Vorweihnachtszeit viel zu tun
haben, nehmen sie sich immer wieder für
uns Zeit um ihr Spektakel mit schiachen
Masken, zotteligen Fellen und Flammen
hoch in den Himmel darzubieten. Seit 2007 ist die Gruppe als die „Feistritztaler
Höllenteufel“ unterwegs, mittlerweile haben sie auch Auftritte im Ausland.
Für die Bewohner gab es einen guten Glühwein zum Aufwärmen und für die
Perchten zur Stärkung nach der Darbietung ein Gulasch und ein kaltes Bier,
denn unter den Masken war es warm genug. Ein Danke an die Küche.
Danke an die Höllenteufel, dass sie niemanden mitgenommen haben! Bei Frau
Eggenreich war es ja knapp, sie landete zwar nicht in der Buglkraxn, aber ein
Teufel hatte sich ihren Rollstuhl geschnappt und ist mit ihr eine Runde gefahren.
Wir hoffen, dass sie uns auch 2015 ihr schauriges Spektakel wieder vorführen.
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VERANSTALTUNGEN

V e r n i s s a g e G e r t r ud e P r e i s i n g
27.11.2014
Passend zur Vorweihnachtszeit beehrte uns
Frau Gertrude Preising mit ihren Bildern. Es
ist dies eine Ausstellung, die unsere
Galerie in zweierlei Licht erstrahlen lässt.
Auf der einen Seite Bilder in Aquarell- und
Acryl-Technik mit ansprechenden Motiven
aus der Natur und auch einigen abstrakten
Betrachtungen.
Auf der anderen Seite aber auch Bilder in
einer sehr aufwändigen Technik. Ikonenmalerei ist ein Thema im bildnerischen
Schaffen, über das sich die wenigsten
Künstler drüber trauen.
Diese müssen nach genauen religiösen und
liturgischen Vorgaben angefertigt werden,
jeder Strich und jede Farbe muss passen.
Dabei spielt immer auch eine Beschichtung
mit wertvollem Blattgold eine Rolle. Frau
Preising hat ihre Ikonenbilder auf Holz,
teilweise auf Fassdauben (Bretter von alten
Fässern) angefertigt. Manche ihrer Bilder hat
sie auf „antik“ getrimmt. Durch eine
spezielle doppelte Lackierung wird die
darunterliegende Farbe zerrissen, was dem
Bild dann das antike Aussehen verleiht. Dies
ist ein sehr heikler Moment, denn wenn nicht
Temperatur und Luftfeuchtigkeit genau
stimmen ist das Bild unwiederbringlich
verloren.
Wir freuen uns, dass wir diese wertvollen
(und im Übrigen unverkäuflichen) Kunstwerke
in unserer Galerie beherbergen durften.
Ein besonderer Dank gilt hierbei auch dem
Duo „Liedschatten“, das unsere Ausstellungseröffnung feierlich und unterhaltsam begleitet
hat.
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VERANSTALTUNGEN

B e s uc h v o m N i k o l a u s
04.12.2014
Brauchtum bei uns im Heim - „Bartl roazn“
Unsere Bewohner erinnern sich noch lebhaft an den Brauch des „Bartl roazns“ und so hatten
gerade die Teilnehmer der Männerrunde eine Riesengaudi unseren Kramperl-Besuch mit
zotigen Gedichten anzusprechen. Besonders ein Gedicht wurde in vielen Varianten aufgesagt:
Bartl Bartl Besenstiel,
beten kann ich e nicht viel
und was ich beten kann,
geht den Bartl gar nichts an!
Natürlich gab es davon auch vulgärere Versionen, die jedoch lieber nur mündlich weitergegeben werden. Und daher hat der eine oder andere vom Nikolaus keinen Schoko-Nikolaus,
sondern einen Schoko-Krampus bekommen.
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VERANSTALTUNGEN

K o n z e r t - N e ue M u s i k M i t te l s c h u l e
15.12.2014

Als die Kinder der neuen Musik Mittelschule Weiz unser Haus betraten, hörte die Schlange
gar nicht mehr auf. Unzählige Kinder aus drei Klassen gaben ihr Können preis. Sie bildeten
einen wunderschön klingenden Chor und auch Gitarren, eine steirische Harmonika, eine
Geige, Querflöten und ein Xylophon kamen zum Einsatz.
Unter der Leitung von Herrn Martin Grünwald, der am E-Piano saß, verschönerten uns die
Kinder einen Adventvormittag.
Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell Kinder und Musik die Herzen der Menschen
erobern können. Es gab viele glücklich lächelnde Gesichter, aber auch so manche
Freudenträne habe ich entdeckt.
Nach der Vorführung versuchte ich Herrn Grünwald mit den herrlichen Weihnachtskeksen
aus unserer Küche zu bestechen, damit sie uns öfters besuchen kommen.
Und ich glaube, ich spreche im Namen aller, dass die Kinder jederzeit bei uns im Haus
willkommen sind.
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SCHLAUE FÜCHSE

W i n te r r ä t s e l
Schneemann Paul hat eine große Sammlung an Hauben und Handschuhen.
Zu jeder Haube gibt es ein passendes Paar, allerdings hat Paul einen Handschuh
verloren! Zu welcher Mütze gibt es nur einen Handschuh?
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SCHLAUE FÜCHSE

W ö r te r fi n d e n
Im Quadrat sind Wörter versteckt, die mit dem Thema „Winter“ zu tun haben!

Welche Wörter haben Sie gefunden?
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GRUß AUS DER KÜCHE

N u te l l a B r i o c h e
Zutaten:
0,5 kg Mehl
2 dag Germ
0,25 l Milch
6 dag Zucker
6 dag Margarine
2 Dotter
Salz, Vanillezucker
Zitronenschale
Orangenschale
ca. 40 dag Nutella zum Füllen

Küchenleiterin
Barbara Kriendlhofer

Zubereitung:
Aus den angegebenen Zutaten einen Germteig bereiten und gehen lassen. Ein Backblech
mit Backpapier auslegen.
Eine Teigplatte darauflegen und mit Nutella bestreichen, dabei außen einen 1 cm breiten
Rand frei lassen. Nun die nächste Teigplatte auflegen, mit Nutella bestreichen, nächste
Teigplatte auflegen, wieder mit Nutella bestreichen.
Den Schluss bildet die vierte Teigplatte. Den Rand rundum verschließen. 30 Minuten in
den Kühlschrank stellen. In die Mitte des Teigs ein Glas stellen. Den Teig nun in 16
Tortenstücke teilen. Immer vom Rand des Glases zum äußeren Rand schneiden.
Nach dem Schneiden das Glas entfernen - es dient nur als Orientierungspunkt. Nun ein
Tortenstück am äußeren Rand vorsichtig hochheben und zweimal um die eigene Achse
drehen. Mit den restlichen Tortenstücken genauso verfahren.
Mit Ei bepinseln. Ofen auf
160°C Heißluft vorheizen, ca.
20 Minuten backen.

Gutes Gelingen!
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Wir wünschen allen
ein gesundes und glückliches
Jahr
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MANDALA ZUM AUSMALEN

Quelle: http://www.basteln-gestalten.de/files/bastelngestalten/pdf/sternsinger-mandala.pdf

