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BELEBTES, ERLEBTES & ERSTREBTES
AUS UNSEREM HAUS

Bergsee
Vermählt sind Berg und See, will's scheinen,
Ein Paar wie Licht und Schatten gar.
Wo Höh'n und Tiefen sich vereinen,
Erscheint die Welt so wunderbar.
Des Himmels Blau auf See und Schroffen,
Der Gipfelschnee als Wasserzier.
Du fühlst dich winzig und betroffen,
Denn reine Schönheit liegt vor dir.
Ingo Baumgartner
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HEIMLEITER
Liebe Leserinnen und Leser von „daHeim“!
Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell gehen muss. Nachrichten müssen in
sekundenschnelle irgendwo auf der Welt ankommen, das Auto muss uns
möglichst rasch von A nach B bringen, Partnerschaften werden als Lebensabschnitte angesehen und auch im Job sucht man immer wieder nach
neuen Herausforderungen - wenn man „in“
sein will. In diesem Zusammenhang tut es
richtig gut, wenn wir jedes Jahr unser
Sommerfest zum Anlass nehmen, um jene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den
Vorhang zu holen, die sich diesem Trend
erfolgreich widersetzen und seit Jahrzehnten
ihren Dienst in unserem Haus verrichten. Dies
tun sie mit Engagement, Umsicht und
persönlichem Einsatz - sie zeigen uns, dass
die Arbeit, die sie verrichten, weniger Beruf
sondern vielmehr Berufung ist. Vielen Dank für
die jahrzehntelange Treue zu unserem Betrieb!

Direktor
Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

Wie sieht‘s auf der Baustelle aus?
Die fleißigen Arbeiter der von uns beauftragten Firmen haben es nun plangemäß geschafft, das
Dachgeschoß größtenteils auszuräumen. Das Einbringen des Bodenaufbaues wurde bereits
begonnen. Die meiste Stemmarbeit und damit Lärmbelästigung sollte damit erledigt sein Kleinigkeiten werden aber dennoch auch in Zukunft anfallen. Nicht ganz im Plan sind wir
hingegen im Bereich des Zubaus der Terrassen. Das Fundament ruht über den Zuleitungen für
Strom, Wasser, Fernwärme und den Ableitungen von Regenwasser und Abwasser. Für den
Statikplaner und die Bauleitung war es eine zeitraubende und herausfordernde Aufgabe, die
Terrasse auf diesem Untergrund sicher zu fundamentieren. Doch mittlerweile schreitet auch hier
der Bau wieder plangemäß voran. Der Bauzeitplan spricht von einer Fertigstellung im Jänner
2017 - lassen wir uns überraschen...

Ihr Heimleiter
Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe Leserinnen und Leser!
Animation, nur allgemeine Belustigung und
Zeitvertreib, oder steckt mehr dahinter?
Animation kommt vom lateinischen Wort
„animare“ und bedeutet „zum Leben
erwecken“. Auf das Alter bezogen hieße das,
Aktivitäten die verloren gegangen sind wieder
zu erwecken und Bestehendes zu erhalten
oder zu verbessern. So beschreibt der
Psychologe
Robert
Havighurst
die
Aktivitätstheorie.
In dieser geht er davon aus, dass jeder
Mensch
in
seinem
Leben
eine
gesellschaftliche Rolle spielt. Die Rollen sind
durch soziale Beziehungen und Aktivitäten
geprägt und sind von Mensch zu Mensch
unterschiedlich - sie können den Stand in der
Familie, im Berufsalltag oder die Ausübung
eines Hobbys beeinflussen.
Verändert sich dieses Rollenbild, durch im
Alter entstandene körperliche oder geistige
Defizite, verändert sich dadurch auch die
Aktivität.
Die Animation kann in unterschiedlicher Form
durchgeführt werden. Bevor man aktiv
beginnt, muss überlegt werden wodurch man
animieren kann. Dabei ist das Wissen über die
Biographie, über die vorhandenen Fähigkeiten
und das soziale Umfeld wichtig. Es kann auch
sehr hilfreich sein neue Interessen zu wecken.

Wo beginnt die Animation
bei uns im Haus?
Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
Die Animation beginnt beim
MBA
Einzug in unser Haus.
Alle MitarbeiterInnen haben
den Auftrag bei allen Lebensaktivitäten zu
animieren, um den BewohnernInnen ein
selbstbestimmtes und zufriedenes Leben im

Pflegeheim zu ermöglichen. Hinzu kommen
zahlreiche Angebote die auf einzelne
Personen oder Gruppen abgestimmt sind.
Unser Animations-Wochenprogramm erreicht
eine
Vielzahl
unserer
BewohnerInnen.
BewohnerInnen die wir damit nicht erreichen,
werden direkt im Stockwerk zu Aktivitäten
animiert und ein soziales Umfeld gefördert.
Zusätzlich versuchen wir immer wieder neu
Angebote zu schaffen, wie den Männerstammtisch, die Unterstützung bei der
Tierversorgung oder Kurzausflüge in der
Region. Es steckt also mehr dahinter, auch
wenn es bei uns oft so spielend leicht
aussieht, aber das liegt wohl daran das meine
Mitarbeiter mit Freude ihre Aufgaben erfüllen.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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NEUE MITBEWOHNER
Mandl Cäcilia, 21.04.2016
Schellnegger Erika, 28.04.2016
Windisch Rosa, 12.05.2016
Wegerer Stefanie, 07.06.2016
Meiser Hannelore, 07.07.2016
Hütter Johann, 20.07.2016
Klammler Maria, 21.07.2016

VERSTORBENE
Pernek Magdalena, 22.04.2016

Schöngrundner Karoline, 09.07.2016

Hadholt Gerta, 07.05.2016

Kriechbaum Alois, 10.07.2016

Eitljörg Anna, 01.06.2016

Reisinger Josef, 20.07.2016

Lendl Franziska, 28.06.2016
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GEBURTSTAGE

August
Ahorner Rosa, 90 Jahre

Oktober

Ochsenhofer Regina, 81 Jahre

Schnur Aloisia, 90 Jahre

Grundauer Maria, 91 Jahre

Schwarz Theresia, 89 Jahre

Kreimer Johanna, 82 Jahre

Steinbauer Theresia, 80 Jahre

Dobnik Elfriede, 86 Jahre

Zierer Karl, 91 Jahre

Binder Hedwig, 91 Jahre

Reisinger Hedwig, 87 Jahre

Gesslbauer Johanna, 90 Jahre

Klammler Maria, 92 Jahre
Karner Helene, 78 Jahre
Pabst Anna Maria, 57 Jahre

September

Eggenreich Maria, 95 Jahre

Grabenbauer Friederike, 89 Jahre
Egger Maria, 90 Jahre
Reisenhofer Sophie, 83 Jahre
Brass Kurt, 90 Jahre
Weber Hannelore, 72 Jahre
Grubbauer Maria, 84 Jahre
Schorna Hedwig, 92 Jahre
Hindler Christine, 91 Jahre
Pölzler Johanna, 97 Jahre
Kohl Franz, 83 Jahre

November
Reithofer Katharina, 89 Jahre
Posch Theresia, 74 Jahre
Wrana Franz, 87 Jahre
Seewald Rudolf, 89 Jahre
Mandl Cäcilia, 83 Jahre
Mandl Josefa, 89 Jahre
Rauter Lucia, 92 Jahre

Schwarz Rupert, 90 Jahre

Wir gratulieren sehr herzlich!
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MITARBEITER/INNEN

Es trauten sich...
Bettina & Harald - 04. Juni
Beim Garten-Hotel Ochensberger sammelten wir uns, denn dort fand die Trauung
von Bettina (Pflegehelferin im EG) und ihrem Harald statt. Wir haben vor Ort
liebevoll ein Tipi aus Bambusstäben und Bändern
geflochten. Am höchsten Punkt des Tipis war ein Herzerl
an einem Band befestigt, das
das frisch getraute Paar gemeinsamen
nach
der
Entflechtung und Entwirrung
langsam heruntertanzen ließ.
Wir gratulieren herzlich und
wünschen den Eheleuten
alles
Gute
auf
dem
gemeinsamen Lebensweg.

Sandra & Boris - 17. Juni
Bei
strahlendem
Sonnenschein
heirateten Sandra und Boris beim
Standesamt Weiz. Im Anschluss wurde
die kirchliche Trauung in der Taborkirche gefeiert. Das frisch vermählte

Brautpaar wurde von einigen MitarbeiterInnen
mit Rosen beglückwünscht. Die Kinder unserer
MitarbeiterInnen empfingen das Brautpaar mit einer Schar von Seifenblasen. Wir wünschen den
beiden von Herzen alles Gute für die gemeinsame
Zukunft.
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MITARBEITER/INNEN

Fortbildung „Strömen“
Am Freitag den 29. April 2016 ging es für die „Neulinge“ im Bezirkspflegeheim
Weiz zu einer Fortbildung ins Gemeindezentrum Unterfladnitz.
Am Tagesprogramm stand „Jin Shin Jyutsu“, das Strömen der Energien in unserem
Körper.
Die erfahrene Theorie konnten wir gleich an uns selbst bzw. an unseren
KollegInnen austesten.
Ein großes Dankeschön an unsere Kursleiterin und Kollegin Barbara Gastager, die
den ganzen Tag sehr abwechslungsreich gestaltet und begleitet hat.
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MITARBEITER/INNEN

Kletterabend am Wittgruberhof
20.04.2016
„Nicht der Berg ist es,
den man bezwingt,
sondern das eigene Ich.“
Unter diesem Motto trafen wir uns
am 20. April zum ersten Mitarbeiter
-Hallenkletterabend am Wittgruberhof. Dank der fachmännischen
Einschulung und Sicherung durch
unseren Heimleiter Markus Gruber
und seinen Brüdern, wich die
anfängliche Zurückhaltung rasch dem Ehrgeiz und jeder wollte bis ganz nach oben
„kraxeln“. Für den Großteil der KollegInnen waren dies die
ersten Kletterversuche, deshalb muss gesagt werden, dass
alle eine gute Figur machten und furchtlos ans Werk gingen.
Auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz. Zum Abschluss
dieses gelungenen Abends, gab es noch ein herzhaftes
Essen im benachbarten
Wirtshaus, wo bereits
Pläne für den nächsten
Kletterabend geschmiedet wurden…
Barbara - Ergotherapie

W i r s t e l l e n I h n e n v o r. . .
Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

GRUBER Bianca
Skorpion
Pflegehelferin - 3. OG
01. Juli 2016
Peesen
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MITARBEITER/INNEN

Ausflug Kanu & Lavendl
22.06.2016

Am 22. Juni starteten wir um 7:00 Uhr Früh
bestens gelaunt bei schönstem Sommerwetter zu unserem Betriebsausflug in die
Südsteiermark.
Nach einem gemütlichen Frühstück in
Leibnitz,
ging
es
weiter
Richtung
Heimschuh, wo unsere abenteuerliche
Kanufahrt
begann.
Nach einer „knackigen“
Einschulung paddelten
wir in 2er Teams, die
an und für sich ruhige
Sulm entlang, trotzdem
erfuhren einige Teilnehmer/Innen
eine
ordentliche
nasse
Abkühlung.
Im Anschluss genossen wir in einem idyllisch gelegenen Buschenschank eine
hervorragende Jause. Der letzte Programmpunkt unseres Ausfluges führte uns
zum Lavendelhof Wunsum. Nach der Hofführung und Besichtigung
des Lavendelfeldes verkosteten wir verschiedenste
Lavendelgetränke und deckten uns im Hofladen mit
diversen Köstlichkeiten ein.
A Gaudi war‘s und wir freuen uns schon
aufs nächste Mal!
Margret, Lisa, Barbara - Ergotherapie

daHeim
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ERGOTHERAPIE

Wieder Stiegen steigen können
Jeder Mensch – egal ob alt oder jung, gesund
oder krank – möchte bestimmte Dinge tun.
Ergotherapie unterstützt Menschen dabei, das wieder zu tun, was für sie wichtig ist.
„Ich will wieder Stiegen steigen können, um
Arztbesuche und Einkäufe in der Stadt
erledigen
zu
können“ war das
erklärte Ziel von
Frau
Kaiser
Maria.
Höchst
motiviert
und
unermüdlich trainierte sie in der
Therapie und in
ihrer Freizeit.
Die Mühe wurde belohnt wie man auf den Fotos
unschwer erkennen kann.

Malen als Therapiemittel
Mit Farbe und Pinsel
eine Spur hinterlassen
Malen ist eine Fähigkeit
die lange erhalten bleibt.
Beim
Malen
mit
dementen Bewohnern geht
es um die Freude an der
irschbaum
Arbeit, darum Form und Bild: Blühender K
Farbe zu genießen und auf
sich wirken zu lassen.
Durch einfühlsame, schrittweise Anleitung
kann der Bewohner wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen und sich an
seinem Werk erfreuen, viel Lob begleitet ihn durch jede Maleinheit. Durch ihre Bilder
fühlen sich die Bewohner nützlich und wertvoll. Sie können sich mit ihren Mitteln
ausdrücken und bis zuletzt schöpferisch tätig sein.

daHeim
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TIERISCHES

Tierpflege
Vielleicht ist es einigen von euch schon aufgefallen,
dass immer weniger Meerschweinchen im Gehege sind.
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen für all diese
Meerschweinchen einen schönen Platz zu finden und
nur noch die Hasen zu behalten.
Dadurch bekommen die Hasen mehr Platz und es wird
leichter sie einzufangen, damit unsere Bewohner sie
öfters hautnah erleben können.
Bei der letzten Tierpflege im Frühjahr haben wir
beobachtet, wie viel Freude das Streicheln und Bürsten
der Hasen den Bewohnern macht und wie zutraulich unsere Hasen sind.

Wir werden ab August, einmal im Monat,
einen Tiervormittag gestalten, an dem wir
die Hasen aus dem Gehege holen. Jeder
der gerne möchte, kann sie dann hupperln,
streicheln, bürsten oder einfach nur
zusehen. Dadurch sind die Tiere noch
besser versorgt und die Bewohner
können aktiver am Leben der Tiere
teilnehmen.

Wenn das Wetter es zulässt, gehen wir
dazu in den Garten und falls dies nicht
möglich ist, werden wir die Hasen in die
Galerie bringen. Ich bin mir sicher, dass
unsere Küche ein paar Leckereien für die
Hasen hat und für uns etwas zu trinken.
Ich freu mich schon.
Tina, DGKS EG/1.OG
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WOS GIBT´S NEIX
Bewohner - welches Stockwerk?
Die Hilfsmittel der BewohnerInnen (z.B. Rollstuhl, Rollator) wurden
mit einem Farbcode (Markierung mit Isolierband) versehen,
welche mit dem der Stockwerke übereinstimmt. So wird es für
alle, besonders für ehrenamtliche MitarbeiterInnen leichter, die
BewohnerInnen einem Stockwerk zuzuordnen:

EG =
1. OG =
2. OG =
3. OG =
4. OG =

rot
gelb
grün
blau
orange
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VERANSTALTUNGEN

Zauberer Frederic
14.04.2016
Am 14.04.2016 war wieder der
Zauberer Frederic bei uns im
Haus und hat mit seinen vielen
verschiedenen Zaubertricks ein
bisschen Schwung und Magie in
das
Alltagsleben
unserer
BewohnerInnen gebracht.
Auch ein paar Kinder unserer
lieben Mitarbeiter haben die
Freude und das Staunen mit uns
geteilt. Ein paar der Kleinen
durften den Zauberer sogar
unterstützen und wurden auf die
Bühne geholt.
Die BewohnerInnen und Kinder
wurden von der Magie in ihren
Bann gezogen und waren total
begeistert.
Wir freuen uns auf den nächsten
bezaubernden Besuch.
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VERANSTALTUNGEN

Vernissage Pflanzl
21.04.2016
Mit einem Rückblick auf eine erlebnisreiche
Reise und umrahmt von moderner Musik
stellte Stefan J. Pflanzl seine bearbeiteten
Fotografien vor.
Die unglaublich ausdrucksstarken Portraits
zeigten Menschen und Orte aus der AtacamaWüste. Herr Pflanzl begleitete seinen Freund
mit dem Handbike durch die Wüste.

AUSFLUG

Stadtbummel
26.04.2016
Bei strahlendem Wetter unternahmen wir
mit ein paar Bewohnerinnen vom EG einen
lustigen Ausflug in die Stadt. Der schön
blühende Taborpark war schon eine
Augenweide. Wir besuchten auch einige
Geschäfte in der Dr. Karl Rennergasse.
Besonders gut hat den Bewohnerinnen das
historische Geschäft „Öl-Haas“ gefallen, da
es noch gleich eingerichtet ist wie anno dazumal. Nach einigen Stopps bei
diversen Modegeschäften in der Lederergasse führte es uns zum Modehaus
Vögele. Unsere modebewussten Damen bummelten
durch die Läden, bis Frau Winkelbauer fündig
wurde. Entlang des Weizbaches gab es auch viel
Grün zu bestaunen. Im
Weberhaus
angelangt,
erwartete uns schon
Kaffee und Brötchen.
Gestärkt und zufrieden
ging es über den Hauptplatz retour ins Heim.
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AUSFLUG

Schnapsbrennerei
29.04.2016
Der Ausflug zur Schnapsbrennerei
Wilhelm in Puch, war ein irrsinniger
Spaß. Natürlich auch, weil wir den einen oder anderen Schluck kosten
durften! Wir wurden sehr herzlich, am
wunderschönen Hof der Familie
empfangen. Es wurde uns gezeigt,
wie die ganze Schnapsbrennerei
eigentlich von statten geht, welche
Gerätschaften dazu benötigt werden
und mit welcher Genauigkeit und
Feinheit dort gearbeitet wird. Nach
der kleinen Führung wurde uns auch
der Verkaufsladen gezeigt. Wahnsinn,
wieviel
verschiedene
Weine,
Schnäpse,
Marmeladen usw., es dort zur Auswahl gibt.
Danach kam der beste Teil des Besuches, die
Verkostung. Ein kleiner Ausbruch aus dem Alltag.
Die ausgelassene Stimmung war deutlich zu
spüren. Zum Schluss kutschierte uns unser
Pflegehelfer Markus Ilzer noch durch Puch und
zeigte uns fast jeden kleinen Fleck seiner Heimat.
Alles in allem ein perfekter Vormittag!

Seite 16

daHeim

Seite 17

AUSFLUG

Angerer Bauergartl
30.04.2016
„Wenn Engel reisen wird sich´s Wetter weisen!“
Unter diesem Motto besuchten wir mit unseren BewohnerInnen das alljährliche
Bauerngartl-Fest in Anger. Bei Sonne, strahlend blauem Himmel und gutem Essen,
verbrachten wir einen lustigen Tag miteinander.
Gemeinsam bewunderten wir die Standeln mit Selbstgemachtem und Handwerkskunst.
Mit Frau Mautner, Frau Sipos und Frau Leehofer besuchten wir die Kirche und zündeten Kerzen an.
Nach Kaffee, guter Mehlspeise und vielen schönen Eindrücken, kehrten wir
wieder nach Hause zurück.

Impressionen unserer BewohnerInnen:
Fr. Schweighofer “Das Wetter war so schön und alle waren so behilflich. Ich hab a
Grillhendl gessn, weil mein Enkelsohn dort gegrillt hat – das machen die Jungen
schon. Da hat ma nix zahlen brauchen und was man sich gewunschen hat, hat man
gekriegt.“
Fr. Ettl “ Freilich war ich mit, alle Jahr bin i jetzt mit gwesen, is ja immer schön. Gute
Musik habens ghabt. Die Angerer Kapelle hat gspielt – da is von mein Enkerl die
Freundin dabei. War wirklich schön.“
Hr. Handler „Mir hats insofern gut gefallen, weil ich einen früheren Arbeitskollegen
getroffen hab und mit dem hab ich mich gut unterhalten.“
Fr. Graf “Mir taugts immer wenns mi wohin mitnehmen.“

daHeim
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AUSFLUG
AUSFLUG

XXXLutz Gleisdorf
03.05.2016
Es war der 3. Mai und wir machten wieder mit
einer kleinen Gruppe einen Ausflug. Diesmal
ging es nach Gleisdorf - Hannerl, Rosa,
Cäcilia, Helene und Maria waren mit dabei.
Unsere Begleitung waren Pfleger Walter,
Schwester Kerstin und unser Praktikant Mario.
Das erste Ziel war der Hofer Markt. Was gab
es da nur alles zu kaufen und zu sehen.
Langsam gingen wir durch die Gänge um ja
alles in den Regalen zu sehen. Es wurde auch
ein wenig eingekauft.

Anschließend fuhren wir zum
Möbelhaus Lutz. Auch hier
gingen wir von Regal zu Regal.
Bei Manchem verweilten wir, es
war alles so wunderbar dekoriert.
In der Baby Abteilung schauten
wir uns mit Schwester Kerstin ein
wenig genauer um.

Sie erwartet ja ein Baby und wir alle freuen
uns sehr mit ihr.
Im 3. Stock waren unzählige Küchen und
Schlafzimmer-Einrichtungen zu bestaunen.
Zum Abschluss besuchten wir noch das
Restaurant. Wir waren schon ein wenig müde
und stärkten uns mit Kaffee und Kuchen.
Ein Vormittag mit vielen schönen Erinnerungen ging zu Ende. Wir alle sagen Walter,
Kerstin und Mario vielen Dank für die
liebevolle Betreuung.
Helene Karner, Bewohnerin im 3. OG

daHeim
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VERANSTALTUNG
Mir a Theater - Der gestiefelte Kater
09.05.2016

Die Theatergruppe „Mir a“ vom Verein „Christina lebt“ hat uns auch heuer wieder
ein Stück zum Besten gegeben. „Der gestiefelte Kater“ hat unseren
BewohnerInnen sehr gut gefallen. Unsere BewohnerInnen wurden in das Stück
miteinbezogen und haben natürlich mit Begeisterung mitgemacht.

Wir danken für die tolle Unterhaltung!

daHeim
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VERANSTALTUNG

Muttertagskonzert
12.05.2016
Unter dem Titel „Im Prater
blühen wieder die Bäume“ gab
es im Haus ein Muttertagskonzert mit Zoltan Galamb.
Wir
danken
für
den
stimmungsvollen musikalischen
Nachmittag.

Meine liebe Mutter du,
ich will dir Blumen schenken.
Was ich dir sagen will dazu,
das kannst du dir schon denken.
Ich wünsch dir Glück und Fröhlichkeit,
die Sonne soll dir lachen!
So gut ich kann und allezeit
will ich dir Freude machen.
Denn Muttertage, das ist wahr,
die sind an allen Tagen.
Ich hab dich lieb das ganze Jahr,
das wollte ich dir sagen.
Ursula Wölfel
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VERANSTALTUNG

Operettennachmittag
19.05.2016
Heiter und beschwingt ging es wieder zu beim
Operettennachmittag, geleitet von Frau Prof. Grete
Vogler-Kieser.
Wir möchten euch den
ständigen
Begleiter
von Frau Prof. VoglerKieser vorstellen. Das
Ensemble
änderte
sich mit den Jahren immer wieder, aber Herr
Manfred Grössler, blieb ständig an ihrer Seite und
wurde ihre heimliche Stütze. Er studierte am
Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Klarinette und
Gesang, gastierte an der Grazer Oper, wo er in
„Wiener Gschichte´ von Johann Strauss tanzte und
sang. In der Richard Strauss Oper „Salome“ verkörperte er den Henker. Vielleicht
gerade aufgrund seines stattlichen Aussehens. Seine zweite Leidenschaft,
neben der Musik, war nämlich das Bodybuilding. Mittlerweile widmet er sich der
Gesundheitsvorsorge und sitzt in der Kommission, die den Steirischen
Gesundheitspreis für betriebliche Gesundheitsförderung vergibt. Seine Liebe zur
Musik vergaß er jedoch nicht.

Chor der VS Peesen
23.05.2016
An einem Montag im Mai hatten wir
einen
lieben
Besuch
vom
gemischten
Schülerchor
der
VS Peesen. Mit einem abwechslungsreichen
Musikprogramm
bescherten sie unseren Bewohnern
einen lustigen Nachmittag. Die
fröhliche Kinderschar wurde im
Anschluss mit hausgemachtem
Kuchen und Getränken belohnt.
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AUSFLUG

St. Ruprecht - Friedensgrotte
25.05.2016

Heute machten wir, eine kleine Gruppe
vom 3. OG, einen Ausflug. Rosa, Mirli,
Helene, Elfi und Theresia in Begleitung von
Pfleger Walter und den Schwestern
Manuela und Rebecca. Unser Ziel war
diesmal St. Ruprecht an der Raab. Zuerst
besuchten wir die Friedensgrotte. Ein
kleiner dunkler Raum mit einer großen
Marien Statue. In diesem Raum ist man
Maria sehr nahe. Wir sangen das Lied
„Meerstern ich dich grüße.“ Wir verweilten
auch eine Zeit lang in der Pfarrkirche um
ein „Vater unser“ zu beten.
Anschließend fuhren wir zum Kaffeehaus
Locker & Légere um ein köstliches Eis zu
genießen. Schnell verging die Zeit und wir
mussten zurück ins Heim zum Mittagessen. Es war ein wunderschöner Ausflug
den wir noch lange in Erinnerung behalten
werden. Walter, Rebecca und Manuela
sagen wir vielen Dank für die fürsorgliche
Betreuung.
Helene Karner, Bewohnerin im 3. OG
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VERANSTALTUNG

Generationentag
31.05.2016

„Die Stöpsel waren zu Besuch!“
Es war ein lustiger Vormittag mit den Kleinen und den
Betreuern vom EKIZ. Das Basteln und Spielen wurde von
unseren BewohnerInnen mit großem Interesse ausprobiert.
Es gab keine Berührungsängste zwischen Groß und Klein.
Wir freuen uns schon auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr!

Don Kosaken
09.06.2016

Am 9. Juni wurden unsere BewohnerInnen trotz heißem Frühsommertag, in die
kalte Heimat der Don Kosaken entführt. Am Ende der Veranstaltung wurden
diese mit tobendem Applaus, aber nicht ohne Zugabe, verabschiedet.
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AUSFLUG

Stadtfeuerwehr
17.06.2016

Tatü-Tata der Feuerwehrbus war
da und hat einige BewohnerInnen abgeholt. Die, die keinen Platz
ergattern konnten machten sich zu Fuß auf zur neuen Feuerwehr. Dort
hatten wir eine tolle Führung, bei der uns vieles erklärt und gezeigt wurde
und wir einen kleinen Einblick in die Tätigkeiten der Feuerwehrmänner
bekamen. Es war sehr interessant. Wir durften die gesamte, sehr
schwere Schutzkleidung anschauen und anprobieren. Die verschiedenen
Autos mit Innenleben wurden uns gezeigt. Auch wurde uns erklärt, wie im
Notfall schnell und gezielt reagiert wird und welche große Verantwortung
von jedem einzelnen Feuerwehrmann getragen wird.
Zum Abschluss wurden wir im Aufenthaltsraum mit Getränken,
Mehlspeisen und Kaffee verköstigt.
Mit dem Feuerwehrbus sind die BewohnerInnen wieder zurück
gebracht worden. Unsere Erkenntnis von diesem Ausflug war, „Gott sein
Dank“, dass es so viele Feuerwehrmänner gibt, die uns in so vielen
Situationen helfen.
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AUSFLUG

Kernkapelle - Lohnberg
29.06.2016

Unser 2. OG-Ausflug führte uns, bei
herrlichem Sonnenschein zur Kernkapelle am Lohnberg.
In dieser ist eine lebensgroße JesusStatue, welche der Künstler Hans Pendl
aus St. Ruprecht geschnitzt hat.
Frau Unger, die Besitzerin, erzählte uns
Interessantes zur Geschichte der
Kapelle.
Im Anschluss fuhren wir weiter zum Hof der Familie Fiedler, die einen
Schweinebetrieb mit etwa 120 Mutterschweinen und sehr vielen Ferkeln hat.
Wir durften die etwa 10 Tage alten Ferkerln streicheln.
Diese fühlten sich sichtlich sauwohl dabei!
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VERANSTALTUNG

Sonnenfenster fürs Sommerfest
14.07.2016
Langsam glaub‘ ich wirklich, dass wir einen besonders guten
Draht nach ganz oben haben. Die Wetterprognosen waren
nicht berauschend, aber wie so oft hat sich für uns ein
Sonnenfenster geöffnet und das Sommerfest konnte wie
erhofft im Freien stattfinden.
Die Musi spielte, die Grillhendl drehten sich am Spieß und
langsam füllten sich die Tische. Unsere Zivildiener meisterten
mit Fleiß den Getränkestand, die Ferialarbeiterinnen waren als
Kellnerinnen unterwegs, Margit und Christine sorgten für
Kaffee und Kuchen und unser Küchenteam erledigte mit
Schwung die Speisenausgabe am Grillhendlwagen.
Zahlreiche ehemalige MitarbeiterInnen kamen zu Besuch und
der Ehrentisch war auch gut besetzt. Ein besonderer Dank von
meiner Seite, geht an alle MitarbeiterInnen die beim Sommerfest Dienst hatten. Ich hatte das Gefühl, das alle mit Herz und
Freude dabei waren, um gemeinsam mit den Bewohnern ein
schönes Fest zu feiern.
Bei den ganzen Aufzählungen hab ich fast jemanden
vergessen. Der Alexander, unser Hausmeister, hatte heuer
zwei starke Gehilfen. Florian und Johannes, seine zwei Buam!
Fleißig und geschickt wie der Papa kümmerten sie sich um
den Auf- und Abbau, um Nachschub und um alles was sonst
noch anfiel.
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VERANSTALTUNG

Vernissage „Cinco“
30.06.2016
Ende Juni fand in der Galerie unseres
Hauses eine Vernissage mit dem
spanischen Titel „Cinco“, auf deutsch
„Fünf“ (da es die fünfte Ausstellung des
Künstlers ist) statt. Der gebürtige
Mexikaner Evelio Moreno regt mit
seinen Bildern die Phantasie des
Betrachters an. Frauen, Landschaften
und Symbolismus sind drei der
wichtigsten Themen in seinen Kunstwerken, obwohl die meisten seiner
Werke von femininen Körpern und
Erotik inspiriert werden. Er scheut sich
nicht davor, Bilder und Motive in ihrer Proportion zu verändern. Er gestaltet sie
so, dass man gerne einige Minuten damit verbringt, das Bild zu betrachten.
Um unseren Gast die Steiermark näher zu bringen, wurde der Abend mit einem
Buffet mit steirischen Schmankerln umrahmt. Es gab auch heimische Musik der
Familie Krones und natürlich das eine oder andere Schluckerl Wein zu genießen.
Der Abend gestaltete sich sehr gesellig und war gut besucht.
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LISI´S WELT

Aus der Witzkiste...
Die Nachbarin erzählt: „Mein Mann
starb genau vier Wochen nach unserer Hochzeit.“ „Na, dann hat er ja
nicht mehr lange leiden müssen.“

Vera kommt niedergeschlagen zu
ihrem Verlobten: „Stell dir vor, mein
Vater hat Konkurs angemeldet.“
„Siehst du, Vera, ich wusste doch,
dass er irgendetwas finden würde,
um uns beide auseinanderzubringen.“

„Mama, wie lange bist du schon mit
Vati verheiratet?“
„Zehn Jahre, mein Kind!“
„Und wie lange musst du noch?“

Elisabeth Prettenhofer

Langsam wurde die Situation bei Meiers
unerträglich - und Herr Meier beschloss,
ein ernstes Wort mit seiner Frau zu reden. „Seit sechs Monaten treibt sich
deine Mutter jetzt hier bei uns rum, und
langsam bringt sie mich zur Weißglut.
Dauernd meckert sie am Essen herum,
trinkt wie ein Bierkutscher und pumpt
mich jeden zweiten Tag an. Jetzt ist
Schluss! Sag ihr, sie soll sich eine eigene Wohnung suchen!“ Frau Meier starrt
ihrem Mann ins lodernde Auge: „Meine
Mutter?“, kreischt sie. „Ich dachte, sie
wäre deine Mutter!“

Der Vater zu seinem Sohn: „Mein
Junge, ich muss dir etwas sehr
Schönes erzählen. Der Storch hat dir
ein kleines Brüderchen gebracht.“
Schüttelt der Sechsjährige den Kopf:
„Aber Vati, ich verstehe dich nicht. Es
gibt so viele attraktive Frauen, und du
schläfst mit einem Storch!“

Ein Betrunkener torkelt in ein Fotoatelier. „Was kann ich für Sie tun, mein
Herr?“, fragt der Fotograf. „Ich hätt
gern ne Grupp‘naufnahme!“ „Aha.
Dann stellen Sie sich bitte hier im
Halbkreis auf.“
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RÄTSELSPAß

Auflösungen:
Siehe Seite 32
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WIR WÜNSCHEN UNS
ALLEN EINEN
SCHÖNEN SOMMER
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MANDALA ZUM AUSMALEN
Auflösungen von Seite 30:
Sonnenbrille

Strand / Handschuhe / Fahrrad / Düne

http://www.basteln-gestalten.de/mandala-vorlagen

