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BELEBTES, ERLEBTES & ERSTREBTES
AUS UNSEREM HAUS

Zur Osterzeit
Mit seinem jungen Knospenheer
streift Frühling durch das Land,
streut frische Saaten rings umher
und hinterlässt ein Blütenmeer.
Der Vögel Chor singt Lob und Ehr
dem, der einst auferstand.
Anita Menger
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HEIMLEITER
Liebe Leserinnen und Leser von „daHeim“!
Zurzeit ist der bevorstehende Ausbau des
bestehenden Dachgeschoßes zu einem 4.
Obergeschoß das bestimmende Thema in meiner Arbeit. Daher möchte ich auch hier kurz
über den Stand der Planungs- und Projektierungsarbeiten berichten.
Der Einreichplan wurde nach unzähligen
Besprechungen vom Planungsbüro Enthaler
fertiggestellt und auch die Bauverhandlung ist
bereits problemlos über die Bühne gegangen.
Nun wird eifrig an den Massenermittlungen
gearbeitet - aber was genau ist das? Wir als
öffentlicher Bauherr sind lt. Bundesvergabegesetz verpflichtet, unsere Bautätigkeiten auszuschreiben und je nach Größe des Bauvorhabens einen unterschiedlichen Kreis von
Firmen zur Angebotslegung einzuladen. Dazu
muss bereits jetzt genau festgelegt werden,
welche Materialien in welcher Qualität und
Anzahl verbaut werden sollen. Die Art und
Weise, wie die Materialien zum Einsatz
kommen, muss ebenfalls genau beschrieben
werden, um sicherzustellen, dass alle Firmen
auf der gleichen Basis kalkulieren können und
um letztlich auch die gewünschte Qualität der
Bauausführung sicherzustellen.
Die Leistungsverzeichnisse zu den ersten
Gewerken konnten letzte Woche bereits an die
Firmen versendet werden - offen sind noch
Tätigkeiten von Firmen, die erst später im
Verlauf des Projektes zum Einsatz kommen
werden (z.B. Bodenleger, Maler, …) Unter
Einhaltung aller Fristen werden wir am 29. April
die Angebote öffnen und wir werden dann
erstmalig einen schon relativ genauen
Überblick über die tatsächlich anfallenden
Kosten für unser Bauvorhaben erhalten.

Dir. Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

Dies
wird
sicher
ein
spannender Tag an dem sich herausstellen
wird, ob die Kostenschätzungen auf denen wir
die Projektierung aufbauen, auch tatsächlich
halten werden.

Neben der Ausführungsplanung stellt im
aktuellen Projektstadium auch die Wahrung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
für die Arbeiter einen wesentlichen Teil der
Überlegungen
dar.
Ein
spezieller
„SIGE-Plan“ (Sicherheits– und Gesundheitsschutzplan) wurde bereits erstellt. Hier war die
große Herausforderung, mit möglichst wenig
Auswirkung auf den Heimbetrieb die Arbeiter
vor Abstürzen zu schützen. Unter Abwägung
aller Argumente werden wir leider nicht umhin
kommen, das ganze Haus mit einem Gerüst
zu versehen. Eine Absturzsicherung lediglich
als „Dachkranz“ ist leider unter Einhaltung
aller Sicherheitsvorschriften nicht realisierbar.
Natürlich ist uns klar, dass mit dieser Maßnahme alle BewohnerInnen des Hauses von den
Bauarbeiten betroffen sein werden - wenn
auch teilweise „nur“ durch eine eingeschränkte Aussicht durch das Gerüst. Die
Sicherheit auf der Baustelle muss uns das
allerdings wert sein. Und letztlich werden wir
ja auch alle von den Um– und Zubauten
profitieren (Terassen in allen Geschoßen, ein
zusätzlicher Aufzug, …)
Wenn Sie Näheres zum Bau wissen möchten
bzw. die Pläne einsehen möchten, dann
scheuen Sie sich nicht, mich einfach darauf
anzusprechen.
Ihr Heimleiter
Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe Leserinnen und Leser!
Ausflüge zu veranstalten war schon immer ein
Bestandteil unserer Arbeit. Ob im kleinen
Rahmen, Rollstuhl an Rollstuhl im Gänsemarsch in
Richtung Weizer Innenstadt, oder im größeren
Rahmen mit der Dampflock Richtung Birkfeld, es
ist immer wieder ein Erlebnis.
Die Freude die dabei aufkommt und die Energie,
die bei so manchem Bewohner frei wurde,
bestätigen immer wieder, dass wir damit Höhepunkte für unsere Bewohner schaffen. Und gerade
solche Höhepunkte sind es doch, von Kindesalter
an, die das Leben lebenswert machen. Im hohen
Lebensalter und pflegebedürftig stellt sich die
Frage nach dem Lebenssinn immer wieder.
In Momenten, wenn man im Kaffeehaus sitzt oder
mit dem Bus unterwegs ist und die Landschaft
genießt, stellt sich diese Frage nicht. Aber nicht
nur die Ausflüge selbst haben ihren Sinn, auch die
Vorfreude oder die Erzählungen danach, sind
etwas Besonderes und haben eine anhaltende
Wirkung.

PDL
Thomas Emmer
MBA

Unsere Animationsdamen haben in den letzten
Jahren, immer wieder an einem Freitag, Halbtagesausflüge mit unserem hauseigenen Bus
gemacht. Das letzte Jahr war von Regentagen geprägt und die Ausflugsbemühungen fielen
häufig ins Wasser. Dadurch wurde uns wieder
bewusst, wie die Ausflugsfahrten den Bewohnern
fehlen.
Deshalb haben wir im März begonnen regelmäßige Ausflüge zu planen. Zusätzlich zu den
zwei großen Ausflügen, den Freitagsausflügen der
Animation und den sonstigen anlassbezogenen
Ausflügen, wie zum Beispiel dem Besuch des
Christkindlmarktes, werden von jedem Stockwerk
zwei Halbtagsausflüge pro Monat geplant.
Die ersten Reisen gingen zur Breitegger Kirche mit
anschließendem Kaffeehausbesuch, nach Gleisdorf ins Tattoo Studio und Besuch des True Fellas
Diner (Herrenrunde - FEEL THE ROCK'N'ROLL!)
und zum neu eröffneten Kaffeehaus Niederl.
Ich hab schon von einigen weiteren tollen Ideen
gehört. Bitte nicht verzagen, wenn man nicht bei
den ersten Ausflügen mit dabei war, wir sind
bemüht, dass jeder die Ausflüge genießen kann!

Im Frühjahr und im Herbst, finden alle Jahre
wieder größere Ausflüge statt. Seit 2009 besuchen
wir nun schon das Angerer Bauerngartl. Die
gemütliche überschaubare Atmosphäre mitten in
Anger, der barrierefreie Zugang zu Allem und die
kulinarischen Köstlichkeiten machen das Bauerngartl zum idealen Ausflugsziel.
Im Herbst werden wir jedes Jahr vom Lions Club
Weiz eingeladen. Die Ausflugsziele werden
jährlich neu ausgewählt sowie auch das Transportmittel. Im letzten Jahr waren wir mit dem Traktor
auf der Teichalm, ich bin schon gespannt wo es
heuer hingeht.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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NEUE BEWOHNER IM HAUS
Hadholt Gerta, 20.01.2016
Brass Kurt, 25.01.2016
Graf Johanna, 27.01.2016
Friehs Elisabeth, 01.03.2016
Grundauer Maria, 07.03.2016
Ochsenhofer Regina, 05.01.2016
Böhm Josef, 14.03.2016
Mandl Maria, 23.03.2016
Reisinger Hedwig, 24.03.2016

VERSTORBE BEWOHNER

Kothgasser Margareta, 27.01.2016
Grießbauer Josef, 07.02.2016
Koller Johann, 12.02.2016
Rosenberger Franz, 17.02.2016

Reisinger Johann, 06.03.2016
Buchgraber Hubert Peter, 16.03.2016
Strunz Anna, 15.04.2016
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BEWOHNER-GEBURTSTAGE
April

Juni

Kuttner Aloisia, 91 Jahre

Enthaler Rosa, 96 Jahre

Hollersbacher Theresia, 85 Jahre

Hartweger Peter, 80 Jahre

Wild Helga, 71 Jahre

Strunz Anna, 87 Jahre

Leodolter Gerald, 51 Jahre

Wiedenhofer Karoline, 96 Jahre

Fleischhacker Maria, 81 Jahre

Eitljörg Anna, 84 Jahre

Bratl Ingeborg, 100 Jahre

Schellnegger Peter, 79 Jahre

Mandl Maria, 80 Jahre

Leehofer Theresia, 89 Jahre

Doppelhofer Elfriede, 86 Jahre

Hofbauer Peter, 72 Jahre

Purkarthofer Angela, 86 Jahre

Winkelbauer Notburga, 90 Jahre

Mai

Juli

Hadholt Gerta, 81 Jahre

Köck Heinrich, 94 Jahre

Graf Johanna, 90 Jahre

Berghofer Gerhard, 73 Jahre

Raith Anna, 84 Jahre

Kebritsch-Steiner Herta, 101 Jahre

Krenn Willibald, 88 Jahre

Derler Anna-Maria, 87 Jahre

Mailegg Maria, 93 Jahre

Baumegger Margareta, 83 Jahre

Böhm Josef, 90 Jahre

Handler Heinrich, 87 Jahre

Darnhofer Peter, 91 Jahre

Kulmer Rosa, 84 Jahre

Kreimer Johann, 93 Jahre

Berghofer Alois, 70 Jahre

Pernek Magdalena, 88 Jahre

Pöllabauer Anna, 93 Jahre

Kriechbaum Alois, 91 Jahre

Hollersbacher Maria, 86 Jahre

Unterberger Peter, 72 Jahre

Huber Anna, 84 Jahre
Mautner Elfriede, 76 Jahre
Brandstätter Rosa, 85 Jahre
Schweighofer Maria, 85 Jahre

Wir gratulieren sehr herzlich!
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100 JAHRE AUF 4 SEITEN

Frau Ingeborg Bratl
Frau Ingeborg Bratl feierte am
19. April ihren 100. Geburtstag.
Zu diesem Anlass möchten wir
natürlich herzlich gratulieren.
Dass die Erlebnisse und Erfahrung
aus 100 Jahren, in einer Zeitung auf
vier Seiten nicht wiedergegeben
werden können, ist klar.
Wir ermöglichen Ihr, zu diesem
Anlass,
die
Geschichte
ihrer
abenteuerlichen Flucht während der
Kriegsjahre zu erzählen.

Die Flucht - 13.11.1945
Am Morgen dieses Tages war es, als die Nachricht zu uns kam, dass die
Russen auf uns zu marschierten und wir weg mussten. Weg, das war
von meiner Heimat Schlesien in der Stadt Lauban, wo ich seit meiner
Heirat bei meiner Mutter lebte. Wir lebten hier im Osten von Deutschland
und hatten keine Bombenangriffe gehabt, konnten es uns nicht vorstellen. Also lief ich zur Wohnung meiner Schwester Lilo und fragt nach
– „Ja!“, hieß es, „wir müssen fliehen“. Zurück zur Mutti: „Ja, weg!“ Sie
war gerade beim Wäsche waschen. „Wo soll ich denn hin mit der
Wäsche?“ Ich weiß es bis heute nicht, was sie damit gemacht hat. „Nun,
wohin?“ Ich: „Franz, mein Mann hatte mir geschrieben: Wenn bei euch
etwas geschieht, fahrt am besten zu den Eltern in die Berge.“ Das war
nun Gebot – er war ja Österreicher, was das bedeutet, war uns damals
noch nicht klar. Also packen, wichtige Papiere, feste Kleidung anziehen,
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mein kleines Mäderl, eineinviertel Jahr alt, gut einpacken, es war ja ein
kalter Winter. Ein Korb mit einem Kübel Honig, alles um ein Breichen
anzurühren und so weiter, den Kinderwagen, eigentlich schon etwas zu
klein, mit einem Federbett ausstatten für die Kleine.
Wie wegkommen? Bekannte aus unserer Straße hatten von ihrer Tochter
einen Lastwagen geschickt bekommen – eine Gelegenheit für uns und
alle Bekannten, unser Gepäck dort aufzuschlichten. Mutti hat dann im
Kohlenkeller meinen Reisekorb mit der Aussteuerwäsche noch unter
Briketts versteckt – das erfuhr ich erst später. Nun ging es los, wir
standen dicht gedrängt auf der bedeckten Ladefläche des Lastwagens.
Der fuhr uns bis Görlitz, der nächstgrößeren Stadt, und da mussten wir
dann absteigen und in eine Turnhalle gehen, um auf Stroh zu schlafen.
Am nächsten Tag fiel Mutti eine Adresse ein von einer Bekannten meiner
Schwester. Dort durften wir zwei Tage bleiben, dann wurde Görlitz
geräumt. Wieder standen wir auf der Straße – wohin? Wir entschlossen
uns, zum Bahnhof zu gehen. Dort mussten wir wegen Fliegeralarms in
einen Luftschutzkeller. Danach suchten wir eine Zugverbindung und
fanden gerade noch Platz in einem vollen Zug, mussten aber lange
warten, bis er wegfuhr und kamen nur bis Zittau. Dort war ich schon
einmal gewesen, um meinen Mann zu besuchen, als er dort auf seinen
Einsatz an der Westfront wartete. Ich lernte damals die Frau eines
Kollegen meines Mannes kennen. An diese wandten wir uns nun.
Tatsächlich war in dem Haus, in dem sie wohnte, durch den Tod einer
alten Frau eine kleine Wohnung frei geworden und wir bezogen diese.
Sie bestand aus eine Küche und einem Schlafzimmer mit zwei Betten
sowie einem Kinderbett. Wir besorgten uns Lebensmittelkarten und
Heizmaterial. Gerne wären wir in dieser Wohnung geblieben, aber die
Front war auch dort in der Nähe, wir hörten es. Die Zeit reichte gerade
dafür, dass meine Schwester Lilo uns fand und mit Mutti kurz in das
umkämpfte Lauban durfte. Unser Wohnhaus war zerstört. Mutti gelangte
mit der Hilfe von Arbeitern in den Keller, der noch da war, und holte den
Reisekorb heraus, den sie dann irgendwie in den Keller des Hauses von
Lilo transportierte, das noch stand. Danach kam sie nach Zittau zurück.
Nun mussten wir aber Zittau verlassen.
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Wohin nun? Per Bahn nach Österreich über die Tschechei! Das hieß: Ein
Stück fahren und dann auf dem Bahnsteig warten auf den nächsten Zug,
und das eine Woche lang, mit meinem kleinen Mädchen, das Hunger
hatte. Aber irgendwie haben wir immer wieder etwas zu essen oder
Milch bekommen. Ich lief immer mit dem Reisekorb und einer Rolle mit
Wollsachen zum Paketwagen, dann schnell zu Mutter und Kind in den
Personenwagen. Hatten wir längere Pausen, bekamen wir immer Milch
für das Kind und Mutti kochte in der Küche eines Bahnhofs ein
Fläschchen für meine kleine Tochter, die ein ganz ruhiges, braves Mädel
war. Endlich kamen wir nach Bruck an der Mur. Volle Züge, die
Menschen kletterten bei den Fenstern hinein und wir konnten nicht mit.
Wir mussten im Bahnhof auf dem Boden schlafen. Mutti fragte, ob wir
nicht dort gleich um Unterkunft ansuchen könnten. Mir erschien das aber
unmöglich, denn ich wollte ja nach Heilbrunn, zu den Eltern meines
Mannes. Also mussten wir das Gepäck „aufgeben“. Der Zug fuhr bis
Graz, aber dort gab es Fliegeralarm und so mussten wir sofort
aussteigen, währen der Zug mitsamt unserem Gepäck sofort zurückfuhr,
und obwohl ich die ganze Strecke später absuchte, blieb das Gepäck
verschwunden. Wir fanden in Graz zunächst keinen anderen Schutz, als
unter den Trümmern eines Teiles des Bahnhofes. Dort warteten wir
lange bis zur Entwarnung.
Dann die Frage: Wie kommen wir nach Weiz? „Es fährt kein Zug mehr
dorthin“, hieß es, „versuchen Sie doch zum Ostbahnhof zu kommen,
vielleicht fährt von dort noch einer“. Als wir endlich dort ankamen, wehrte
der Beamte ab: „Geht nichts mehr“. Eine Helferin in Gestalt einer Dame
nahm sich unser an und begleitete uns in der Straßenbahn nach
Mariatrost in ihr Haus, stellte uns ihr Bad und ihr Schlafzimmer zur
Verfügung und gab uns zu essen. Am nächsten Morgen: „Wie weiter?“ –
„Zu Fuß nach Weiz, es wird uns schon jemand mitnehmen.“ Aber es kam
niemand und wir marschierten bei schönem Wetter nach Weiz. Dort
wurden wir ins Kasino gerufen und bekamen dort Essen und eine kleine
Wohnung. Am nächsten Morgen wurde Weiz geräumt. Nach dem
Frühstück ging es los durch die Weizklamm zu Fuß. Die anderen wollten
nach Passail, wir nach Heilbrunn. Endlich waren wir da!
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„Jetzt kommt´s daher, wo der Russ kommt!“ So wurden wir von der
Schwiegermutter, die ich ja noch nicht kannte, empfangen. Sie hatte ja
Recht, wir waren von einer Front zur anderen gefahren. Wir durften ein
paar Tage bleiben, dann wurde eine schwangere Schwägerin erwartet
und wir mussten weg. Wir gelangten mit Pferdewagen umständlich nach
Passail, übernachteten auf Stroh und wurden am nächsten Morgen durch
dort liegendes Militär nach Arzberg gebracht, wo ein Lastwagenzug
wartete, der in die Obersteiermark fuhr. Man besorgte Quartier für uns
und am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Lastwagen bis nach
Klachau bei Tauplitz. Dort mussten wir wieder in der Schule auf Stroh
schlafen, bis wir bei einem Bauern in Klachau untergebracht wurden.
Wir bekamen einen Zimmer-Küche-Raum und mindestens einen Liter
Milch täglich, sollten aber dafür arbeiten. Wir hatten überall unterwegs
etwas zu essen und Milch für das Kind bekommen, und nun mussten wir
zwar arbeiten, aber zwei Liter Milch und Selbstgekochtes waren auch
hier täglich da und mein kleines Mädchen hatte mit etwas Gewichtsverlust alles gut überstanden, meine Mutti hat uns wunderbar versorgt.
In Heilbrunn meldete ich unsere Adresse für meinen Mann, von dem ich
mir dachte, er müsse in Gefangenschaft sein, wenn er noch lebte. Im Mai
war dann der Krieg vorbei und im Oktober stand eines Abends mein
Mann vor der Tür. Ich hatte seine Zeugnisse dabei und er bekam sofort
eine Anstellung an der Hauptschule Birkfeld. Nun war es ein weiter Weg
bis zu einer kleinen Wohnung und einem Dasein ohne alles, denn wir
hatten ja alles, einschließlich Geld, verloren. Aber die Flucht von acht
Monaten war zu Ende, ich hatte eine neue Heimat, die alte Heimat
gehört jetzt den Polen und ist für uns restlos verloren. Meine Mutti verließ
uns dann und wurde mit einem Transport nach Deutschland gebracht, wo
sie jahrelang in der DDR, also im geteilten Deutschland, leben musste,
bis sie viel später in der Bundesrepublik bescheiden leben konnte.
Sie kam uns öfters besuchen und auch der Kontakt mit meinen beiden
Schwestern stellte sich wieder ein. Jede von ihnen hatte ihr eigenes
Flüchtlingsschicksal gehabt und musste sich nun ein neues Leben
aufbauen. Wir kamen nach 13 Jahren von Birkfeld nach Weiz, wo ich
noch heute lebe.
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MITARBEITER/INNEN

W i r s t e l l e n I h n e n v o r. . .
Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit
Familie:
Lebt in:
Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
retour aus Karenz:
Familie:
Lebt in:

KRAUSLER Lisa
Stier
mein Kind
Heimhilfe - EG
28. März 2016
1 Bub (1,5 Jahre)
Pöllauberg

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:
Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

NISTELBERGER Juliane
Jungfrau
Pflegehelferin - 2. OG
01. März 2016
verheiratet, 2 Kinder (4 und 1 Jahr)
Gutenberg

ZÖHRER Gernot
Skorpion
Musik
Zivildiener - 1. OG
01. April 2016
Hohenau

PIRSTINGER Christoph
Stier
Schifahren
Zivildiener - 2. OG
01. April 2016
Mortantsch

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

MATL Dominik
Widder
Feuerwehr, Judo
Zivildiener - 3. OG
01. März 2016
Sulz
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MITARBEITER

Kinästhetik-JSJ-Fortbildung
Am Freitag, den 04.03.2016, hatten wir eine Fortbildung in Kombination mit Jin
Shin Jyutsu und Kinästhetik.
Es war für uns ein sehr interessanter und lehrreicher Tag.
Bei unserem Handling haben wir schon unbewusst einige Sicherheitsenergieschlösser (SES) richtig gehalten.
Durch unsere DGKS Barbara Gastager konnten wir erfahren, was diese SES
bewirken und dass es einfach ist, diese zu öffnen und damit die Bewegung zu
erleichtern.
Durch die Eigenerfahrung können wir bestätigen, dass Strömen sich gut anfühlt.
Die
Körperwahrnehmung
wird
durch die Verbindung von Kinästhetik und Jin Shin Jyutsu noch
besser gefördert.
Wir möchten uns bei unseren
Chefs und bei Barbara bedanken,
dass
wir
diese
Möglichkeit
bekommen haben und in den
Genuss dieses Tages gekommen
sind.
Ein Beispiel ist, wenn ein
Bewohner Mühe hat aufrecht
zu gehen: Es reicht oft die
Hand auf den „Steiß“ zu legen.
Ein weiteres Beispiel: Beim
Querbettsitzen eine Hand am
Rücken, unterhalb der Achsel
und die andere Hand hält den
Daumen. Dies unterstützt ein
stabiles, aufrechtes Sitzen.
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WOS GIT´S NEIX
Memocare-Ergotherapie
Mit einzelnen Bewohnern arbeiten wir
seit Kurzem mit dem Memocare
Programm am Computer.
Es können verschiedene Übungen zur
Aktivierung bzw. Förderung der Denk- und
Gedächtnisleistung durchgeführt werden.

Frau Winkelbauers Resümee:
„Das gibt mir schon was,
wenn I da derf was lernen!“

Gartenlaube
Das schöne Schattenplätzchen bietet
wieder die Möglichkeit, eine angenehme
Zeit in der Natur zu verbringen.

Nachdem unsere seit mehr als 20 Jahren
bestehende Gartenlaube von Wind und
Wetter stark gezeichnet war, war es an der
Zeit, sie auszutauschen. Die Firma
Nistelberger errichtete in fachkundiger
Weise die neue Konstruktion. Der Boden
wurde nun von der Firma Marko
asphaltiert - ohne Fugen und Stolperfallen.
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AKTIVITÄTEN IM HAUS
Musikalische
Nachmittage
Man glaubt es kaum,
aber wenn die „Musi“
spielt, werden ältere Beine wieder flott und munter. Die Füße kribbeln
und die Herzen schlagen
einen Takt schneller.
Geburtstagsessen
Eigentlich schade, wir haben alle nur 1x im Jahr
Geburtstag. Monatlich kommen die Geburtstagskinder in der Galerie zu einem Geburtstagsessen zusammen. Dafür wird eine festliche Tafel
vorbereitet. Dort wird gemeinsam ein leckeres
Mahl unserer Küche eingenommen. Ein Glaserl
Wein zum Anstoßen und eine fein dekorierte
Geburtstagstorte dürfen natürlich auch nicht
fehlen.
Nur
unser
Heimleiter
und
Pflegedienstleiter haben das Privileg, jeden Monat mitzufeiern!
Firmgruppen zu Besuch im Haus
Im April/Mai beginnt die Zeit der Firmungen. Da
besuchen uns immer wieder motivierte Firmgruppen,
die einen Nachmittag in den verschiedenen Stockwerken verbringen. Die Zeit wird mit Spielen, gemeinsamen Singen und
sich einfach unterhaltend verbracht.
Unsere Bewohner
genießen
dies
sehr.
Vielen Dank
dafür!
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VERANSTALTUNGEN

Vernissage Stransky-Heilkron
21.01.2016

Daniela Stransky-Heilkron ist eine
Künstlerin, die Lebensfreude in
Ihren Bildern zum Ausdruck bringt
und uns in eine Welt der
Phantasie eintauchen lässt. Die
bunten und farbenfrohen Bilder
brachten „Glanz in unsere Hütte“,
anders gesagt, sie verliehen der
Galerie eine fröhliche und doch
beruhigende Atmosphäre.

Die Ausstellungseröffnung
war gut besucht und die
Gäste ließen sich die
köstlichen
Brötchen
unseres Küchenteams gut
schmecken.

Die gemütlichen Stunden
wurden von Karl und Berni
musikalisch
umrahmt.
Herzlichen Dank auch dafür.
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VERANSTALTUNGEN

Pyjamaball
08.02.2016
Am Rosenmontag ging es rund. Da wurde
kurzerhand die Dienstwäsche und die Alltagskleidung der Bewohner gegen die neueste,
teilweise selbst genähte Pyjama-Kollektion
getauscht.
Um 15.00 Uhr startete der erste Pyjamaball des
Bezirkspflegeheimes Weiz.
Die Musikanten spielten mit ihren Harmonikas auf
und staunten nicht schlecht,
wie flott
unsere Damen und Herren mitklatschten und das
Tanzbein schwangen. Aber sie musizierten nicht
nur, sondern erzählten uns zwischendurch immer
wieder lustige Witze:
Ein Elefant trifft am Fluss auf einen nackten
Mann: "Was!!?? - damit trinkst Du?"
Eine Polonaise und die Krönung der Ballkönigin
und des Ballkönigs durften natürlich auch nicht
fehlen. Während sich die Polonaise zwischen den
Tischen durchschlängelte, wurden die ersten
Vorbereitungen, für die Spiele, die entscheiden
sollten wer denn das Ballkönigspaar wird,
getroffen. Paarweise, immer ein Bewohner und
ein Mitarbeiter, mussten die Spielstationen
überwinden. Dabei wurden einem die Augen
verbunden und der Zweite musste genaue
Anweisungen geben. War schon sehr witzig, was
da so raus kam. Bevor der Höhepunkt, die Krönung des Ballkönigspaares stattfand, gab es
nach all der Anstrengung ein herrliches Gulasch
von unserer Küche.
Und dann war es soweit. Unsere Christa vom
ersten Stock und Herr Handler, durften sich
krönen lassen.
Wir gratulieren dem ersten Ballkönigspaar des
Hauses. Nachdem nun alle offiziellen Teile
erledigt waren, wurde noch mit Musik, Wein und
Tanz in den Abend gefeiert.
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VERANSTALTUNGEN

Faschingsdienstag
09.02.2016

Man soll die Feste feiern
wie sie fallen!!!
Fasching ist das erste Fest im neuen
Jahr. Ob jung oder jung geblieben,
wir feiern!

Viele bunte Dekorationen, super gute
Laune, tolle Stimmung, lustige
Spiele, fröhliches Lachen, geselliges
Beisammensein, wenn es geht, am
Liebsten jeden Tag, wie eine große
Familie!
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VERANSTALTUNGEN

Preisschnapsen
25.02.2016

Bei unserem diesjährigen Preisschnapsen ging es wieder heiß her.
Zwischen den Finalisten Frau Reisenhofer und Herrn Unterberger stand
es 6 zu 6. Das entscheidende „Bummerl“ konnte Frau Reisenhofer für
sich entscheiden, in dem sie 40 ansagte und dann auch noch die Trumpf
Ass in der Hand hatte. Somit belegte Herr Unterberger den wohl
verdienten 2. Platz.

1. Frau Reisenhofer
2. Herr Unterberger
3. Herr Berghofer
4. Herr Doppelhofer

Allen vier Gewinnern wurde von unserem Heimleiter Markus Gruber ein
gut gefüllter Geschenkskorb überreicht.

Wir gratulieren
sehr herzlich!
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AUSFLUG

Breitegger Kirche
04.03.2016

Am 4. März starteten wir unseren Bewohnerausflug. Unser Ziel war die Breitegger
Kirche.
Nach der Besichtigung und einem kurzen Innehalten in der Kirche, ging es weiter
ins Landcafe, wo wir eine gemütliche Rast einlegten.
Es freute uns besonders, dass sich unser Pflegediensleiter Thomas Emmer die
Zeit nahm, um uns zu begleiten.
Auf dem Nachhauseweg bestaunten wir die farbenprächtige Frühlingslandschaft.
Wir tauschten mit den Bewohnern alte Erinnerungen aus und lauschten gespannt
ihren Erzählungen von früher.
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VERANSTALTUNGEN

Stehaufmandltag
15.03.2016

Der Stehaufmandl Tag wurde von uns ZAKS
(Zertifizierte Anwender der Kinästhetik) ins
Leben gerufen, um unseren mobilen
Bewohnern die Angst vor dem „Nicht-mehraufstehen- können“ nach einem Sturz etwas
zu nehmen. So einen Tag haben wir das zweite Mal in unserem Haus gemacht.
Viele unserer Bewohner konnten sich noch
sehr gut an das letzte Mal erinnern und sind
sehr selbständig
wieder vom Boden
aufgestanden. Interessant war für uns die
Erfahrung, dass das „Auf-den-Boden-liegen“
für unsere Bewohner viel schwieriger war, als
das „Wieder-aufstehen“. Die Rückmeldungen
von den Bewohnern waren durchwegs positiv.
Viele waren von sich selbst überrascht, dass
Sie selbstständig wieder so einfach aufstehen
können und darüber, was man alles als
Hilfsmittel nehmen kann.
Da es für uns und unsere Bewohner ein sehr
lustiger, aufregender und lehrreicher Tag war,
hoffen wir, dass dieser Aktionstag öfters
angeboten wird.

Zitate unserer Bewohner:
„Was! Das geht so leicht!“
„Es ist gut dass man das macht, da es
wichtig ist, dass man selber auch
aufstehen kann!“
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AUSFLUG

Ta b o r k i r c h e
17.03.2016

Es war und ist für mich faszinierend zu
sehen, mit welchen Kleinigkeiten man den
Bewohnern ein „Lächeln ins Gesicht“
zaubern kann.
Auch wenn sich einige der Bewohner kurz
danach nicht mehr erinnern konnten, so
hatte ich doch das Gefühl, dass sie große
Freude an dem Ausflug und an dem
„Miteinander“ hatten.
Genau aus diesem Grund werde ich, wenn
ich daran denke, auch ein „Lächeln in
meinem Gesicht“ haben.
Danke!
Praktikantin
Melanie Neuper
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AUSFLUG

True Fellas Diner
23.03.2016

Am 23. März machten wir mit
unserem Männerstammtisch
einen Ausflug nach Gleisdorf
in ein Tattoostudio, inklusive

einem Barber (Herrenfrisör der alten
Schule).
Wir bekamen eine ausführliche Führung
durch das ganze Tattoostudio.
Auch beim Herrenfrisör wurden unsere
Herren herzlich empfangen und durften
sogar zur Probe sitzen.
Danach gingen wir noch in
das angrenzende Amerikanische Restaurant (True Fellas
Diner).

daHeim
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VERANSTALTUNGEN
Ostereier färben & Nesterl richten
23.03.2016

Die hauseigenen „OsterhasenLehrlinge“ hatten heuer wieder
sehr viel zu tun.
Es wurden 180 Eier besonders
sorgfältig gefärbt. Die schöne
Marmorierung macht aus jedem
einzelnen Ei ein besonderes
Unikat.

Mit Eifer und Freude wurden die
Ostersackerl
für
jeden
Bewohner genauestens per
Hand befüllt, damit bei jedem
Sackerl auch dasselbe drinnen
ist.
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VERANSTALTUNGEN

Osternesterl suchen
26.03.2016

Da es ausnahmsweise in unserem
Haus ja noch „echte Osterhaserln“
gibt, haben diese, wie jedes Jahr,
für jeden unserer Bewohner ein
Nesterl versteckt. Genau schauen
und suchen mußte man aber schon,
um Eines zu ergattern!

daHeim
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AUSFLUG
Bummeln - Garten der Generationen
12.04.2016
Einige Tage vor dem 12.04.2016 kam Schwester
Helga zu uns und sagte, es werden Ausflüge in
kleinen Gruppen 4 bis 6 Personen gemacht. Es
kommen alle Heimbewohner dran, denen es gesundheitlich möglich ist. Hurra. Am 12.04. war es dann für
unsere Gruppe soweit. Wir waren 5 Heimbewohner:
Peter, Helene, Rosa, Hannerl und Maria mit
Begleitung der Schwester Helga. Roswitha und
Monika und Pfleger Gerald. Ganz nobel fuhren wir mit
dem Bus in die Stadt. Mit den Rollatoren und Rollstuhl
fuhren wir ins Kaufhaus Vögele. Es wurde fleißig
eingekauft. Roswitha halb Hannerl, die im Rollstuhl
saß, Helga kaufte für Rosa Kulmer ein. Ich will ehrlich
sein, seit ich im Heim bin, das sind 4 Jahre, war ich in
keinem Geschäft mehr. Für uns alle war der Einkauf
ein Freudenbummel. Anschließend setzten wir uns
vor dem Geschäft in die Sonne und Helga verwöhnte
uns mit einem Eis. Helga, wir alle danken dir dafür.
Jeder zeigte was er eingekauft hatte. Wir hatten noch
Zeit und überlegten, wo wir noch hinfahren könnten.
Einige hatten die Idee, wir fahren in den „Garten der
Generationen“. Von diesem Fleckerl Erde waren alle
so begeistert. Die Tulpen und Narzissen waren schon
verblüht. In Kürze
wird es dort eine
Blütenpracht geben. Wir fuhren
um die Teiche
herum. Die Schwestern sorgten sich mit viel Liebe
um uns und wir konnten eine Weile die Sorgen um
unsere Krankheit vergessen. „Den Garten der
Generationen“ hätte ich, wenn ich nicht im Heim
wäre, nie gesehen. Es war ein wunderschöner
Vormittag. Wir danken allen Schwestern und Pfleger
Gerald für die liebevolle Betreuung.
Helene Karner (Bewohnerin)
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AUSFLUG
Liesl´s Milchhof
13.04.2016
Bei wunderschönem Wetter machten sich ein
paar Bewohner mit HL Markus Gruber und
PflegerInnen auf zu Liesl´s Milchhof in Viertelfeistritz. Vor Ort gab es eine Besichtigung des
Stalles und man durfte zusehen, wie Milch
abgefüllt und zu Joghurt verarbeitet wird.
Danach gab es noch ein gemütliches Beisammensitzen mit Kaffee und Kuchen, sowie
einer
KäseVerkostung.
Der
Ausflug
hat
unseren
Bewohnern
sehr gefallen.
Sie meinten sogar, gerne wieder kommen zu
wollen!

Apfelstraße - Puch
14.04.2016

Aufgrund des schlechten Wetters planten wir
kurzfristig um und fuhren mit dem Bus durch die
blühende Apfelstraße nach Puch zum Gasthaus
Eiteljörg-Scholz, wo wir den Geburtstag von Frau
Fleischhacker gebührend feierten. Danach ging es
zu unserer Heimhelferin
Ingrid
nach Hause, wo
wir selbstgebrannten Zirben- und
auch
Himbeerschnaps verkosten
durften.
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TIERISCHES

Salvador
Am 08. März, am Welt-Frauentag, erblickte der schon
sehnsüchtig erwartete Salvador das Licht der Welt.
Ein strammer Bursche mit vier Beinen und zwei Ohren.
Nein, es war nicht der verfrühte Osterhase, es war ein
Haflingerfohlen von Schwester Tina.
Pumperlgsund stellte er sich schon nach einer halben Stunde auf die eigenen vier Beine.
Die Mama ist wohlauf und stolz auf ihren kleinen Mann. Aber noch viel stolzer war unsere
Tina, die es vor lauter Freude im ganzen Haus verlautbarte.
Nach drei Tagen ging es dann schon auf die
Weide. Mit Luftsprüngen begrüßte er die neu
entdeckte Welt. Der Übermut hielt aber nicht lange
an, denn er wurde schon bald so müde, dass er
sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte.
Bevor ihm die Augen zufielen nahm er noch ein
paar kräftige Züge von Mamas Muttermilch.
Das erste Abenteuer gut überstanden, genießt er
jetzt täglich mit Oma und Mama die Weide. Er
wächst und gedeiht prächtig, die ersten Zähne hat
er auch schon. Nun kann er seine ersten Grasbüschel ausreißen, zuvor versuchte er es
seiner Mama gleich zu tun und streifte immer nur
mit seinen Lippen über die Gräser.
Das Kraulen gefällt Tina besser als ihm und die
Bussis versteht er wohl auch anders. Aber die
Neugierde ist zu groß, so dass er immer wieder zu
ihr hinkommt.
Der Lausbub in ihm kommt auch schon hervor,
kein Weidestecken ist vor ihm sicher, keine Einzäunung hält ihn auf und der Mama knabbert er
immer die schöne Mähne an.
Bös sein kann man ihm natürlich nicht. Wie es halt
so ist: Er ist einfach der süßeste kleine Haflinger
den es auf der Welt gibt.
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HOSPIZ

Gibt es ein Leben?
Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos.
Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der Zweifler und einer der Skeptiker.
Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt?
Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass
wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark
genug sind für das, was uns erwartet.
Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt es doch gar nicht, wie soll denn das überhaupt
aussehen, ein Leben nach der Geburt?
Der kleine Gläubige: Das weiß ich nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller als hier
sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.
Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch! Herumlaufen geht doch gar nicht. Und mit dem
Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt.
Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die
Nabelschnur ja jetzt schon viel zu kurz ist.
Der klein Gläubige: Doch es geht bestimmt. Es wir eben alles nur ein bisschen anders.
Der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen nach einer Geburt. Mit der
Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei. Und dunkel.
Der kleine Gläubige: Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der
Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen.
Der kleine Skeptiker: Mutter?! Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie den bitte?
Der kleine Gläubige: Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in Ihr und durch
sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein.
Der kleine Skeptiker: Hör doch auf! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas gemerkt,
also gibt es sie auch nicht.
Der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören…
oder sie spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser
eigentliches Leben erst dann beginnt...
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LISI´S WELT

Aus der Witzkiste...
Interessiert erkundigt sich die Kollegin: „Wie geht es denn deiner
Schwester? Hat sie nun ein Mädchen
oder einen Jungen bekommen?“
„Ich habe noch nichts gehört. Weiß
selber noch nicht, ob ich Tante oder
Onkel bin.“

Im Modeladen.
„Könnt ich das weiße Kleid im Schaufenster anprobieren?“
„Wenn Sie darauf bestehen, gern.
Wir haben aber auch Umkleidekabinen.“
Der Psychiater schaut über seine Brille zu dem Patienten und fragt:
„Betrügen Sie Ihre Frau?“, fragt er
streng. „Wen den sonst?“, erwidert der
Patient.

Elisabeth Prettenhofer

Sagt ein Konzertbesucher zu seiner
Nachbarin im Kammermusikkonzert:
„Die Akustik hier im Raum ist ziemlich
schlecht.“
Darauf erwidert die Nachbarin:
„Jetzt, wo Sie es sagen, rieche ich es
auch!“
In der Klinik stößt ein junger Assistenzarzt mit dem Chefarzt zusammen.
„Oh mein Gott, verzeihen Sie!“, ruft er
erschrocken. „Schon gut, schon gut.
Professor genügt.“

„Was stellt ihr euch unter einer Hängebrücke vor?“, will der Lehrer von den
Schülern wissen.
Eine Stimme aus der letzten Reihe:
„Wasser!“
Sagt der Kunde zum Anlageberater:
„Ich möchte mein Geld am liebsten in
Steuern anlegen. Man sagt, die sollen
demnächst wieder beachtlich steigen.“
Sagt der Kaffee zur Sahne:
„Komm endlich rein!“
Sagt die Sahne zum Kaffee:
„Na gut, ehe ich mich schlagen lasse.“
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GRUß AUS DER KÜCHE

Erdbeer-Tiramisu

Zutaten
für ca. 6 Personen
750 Gramm frische Erdbeeren
2 EL Zitronensaft
80-100 Gramm Staubzucker
Vanillezucker
250 Gramm Mascarpone
250 Gramm Topfen, 20% Fett
200 Gramm Biskotten
Erdbeersaft zum Tunken
der Biskotten

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Zubereitung
Einige Erdbeeren für die Garnierung zurückbehalten - 2/3 der
Erdbeeren mit Zitronensaft, Staubzucker und Vanillezucker
pürieren. 1/3 der Erdbeeren klein schneiden. Mascarpone und
Topfen mit der Erdbeermasse und den Stückchen verrühren.
Eine ausreichend große Form mit Frischhaltefolie auslegen, mit
der Erdbeermasse beginnen und abwechselnd, schichtweise mit
den getunkten Biskotten in die Form geben. Mit einer Schicht
Biskotten abschließen. Das Tiramisu am besten über Nacht kalt
stellen und am nächsten Tag aus der Form stürzen. Wenn man
möchte, kann man das Ganze noch mit Kakaopulver bestreuen.
Die übrigen Erdbeeren für die Garnitur schneiden und damit das
fertige Tiramisu ausgarnieren.

Gutes Gelingen!
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1. Sonne, 2. Nest, 3.Winter, 4. Vögel, 5. Maikäfer, 6.Henne, 7. April, 8. Regenschirm, 9. Maiglöckchen
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Nummer 3

RÄTSELSPAß

Blumensuche – Welche der 4 Blumen fehlt im großen Bild?

Auflösungen:
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WIR WÜNSCHEN UNS
ALLEN EINEN
SCHÖNEN FRÜHLING
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MANDALA ZUM AUSMALEN

http://azausmalbilder.net/ausmalbild/20214
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