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daHeim

BELEBTES, ERLEBTES & ERSTREBTES
AUS UNSEREM HAUS
Der Pfefferkuchenmann
Sie haben Augen von Korinthen
Mandeln schmücken ihren Bauch.
Wie süß sie alle finden,
- recht knusprig sind sie auch.
Ich möchte gern an einem schlecken,
hm, süßer Zuckerguss.

Wie gut Korinthen schmecken,
- der Mann ist ein Genuss?
Jetzt kann er nicht mehr sehen,
das tut mir furchtbar leid.
Ich konnte nicht widerstehen,
es ist doch Weihnachtszeit.
Unbekannter Dichter
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HEIMLEITER
Liebe Leserinnen und Leser von „daHeim“!
Lob & Tadel ist wichtig!
Am Eingang zu unserer Galerie finden
Sie einen Postkasten, der mit der
Aufschrift „Lob & Tadel, Wünsche,
Anregungen, Beschwerden“ versehen
ist. Dieser soll dazu einladen, uns Ihre
Beobachtungen mitzuteilen, wenn Sie
dies nicht im persönlichen Gespräch
tun möchten.
Zu beobachten ist, dass dieser kaum
genutzt wird. Seit Jahren öffne ich
jeden Montag diesen Postkasten und
habe erst zwei mal tatsächlich eine
Mitteilung
darin
vorgefunden.
Wenn ich es nicht besser wüsste,
würde ich sagen, dass in Anbetracht
der äußerst geringen Beschwerdezahlen alles in Ordnung ist. Nur ist
dies in einem so großen Betrieb gar
nicht möglich. Unser ständiges
Bestreben ist, uns zu immer besserer
Betreuungsqualität weiter zu entwickeln. Dazu sind Ihre Rückmeldungen für uns äußerst wichtig.
Sehr viel Feedback erhalten wir
informell in mündlicher Form. In den
allermeisten Fällen handelt es sich um
Lob, worauf wir durchaus stolz sind.
Wir freuen uns sehr darüber, dass
viele Dinge im Haus wahrgenommen
werden, die gut laufen. Oftmals sind
es auch Rückmeldungen von Außen-

Direktor
Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

stehenden
(Außendienstmitarbeitern von
Firmen, Prüforgane der Stellen die uns
überwachen, usw.), die uns auch im
Vergleich mit anderen Einrichtungen
positiv erleben. Auch darüber freuen wir
uns sehr.

Das Wichtigste für uns bzw. das, was
uns in unserer Weiterentwicklung
unterstützt, ist aber, wenn Dinge aufgezeigt werden, die nicht so gut laufen.
Wenn wir darauf aufmerksam gemacht
werden, wo wir noch „Luft nach oben“
haben. Wir versuchen laufend, diese
Dinge zu lokalisieren, z.B. im kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der Teil
unseres Qualitätsmanagements ist.
Wir sind bestrebt, ein Klima zu schaffen,
dass die konstruktive Auseinandersetzung mit Kritikpunkten ermöglicht. In
unserem Haus braucht niemand zu
befürchten, dass der Überbringer von
schlechten Nachrichten geköpft wird. Im
Gegenteil, genau diese Menschen sind
es, die uns weiterbringen - egal ob
Mitarbeiter/in, Bewohner/in, Angehörige
oder Netzwerkpartner.
Trauen Sie sich, Sie helfen uns!
Ihr Heimleiter
Markus Gruber
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PFEGEDIENSTLEITER
Liebe Leserinnen und Leser!
Thema Hörgeräte
Dass Hörgeräte gut funktionieren, ist
im Alltag eine wichtige Sache und
erfordert regelmäßige Kontrollen des
Hörgerätes und des Gehörganges.
Im vergangen Jahr wurde das von der
Firma Neuroth vor Ort im Heim durchgeführt. Leider ist dies auf Grund
rechtlicher Vorgaben nicht mehr
möglich.
Um aber weiterhin diese regelmäßige
Kontrollen und auftretende Kleinreparaturen so gut als möglich durchführen zu können, wurde mit der Firma
Neuroth vereinbart, dass sie in
regelmäßigen Abständen die Hörgeräte für einen Vormittag abholen und die
erforderlichen Tätigkeiten durchführen.
Die Kontrollen und Kleinreparaturen
sind ein kostenloses Service bzw.
werden automatisch über die Krankenkasse abgerechnet.
Falls bei den Kontrollen ein Reparaturbedarf auftritt, der von der Krankenkasse nicht abgedeckt ist, meldet sich
die Firma Neuroth. Ohne das Einverständnis der Besitzer der Hörgeräte
oder deren Angehörigen wird keine
kostenpflichtige Reparatur durchgeführt.

Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
MBA

Falls jemand dieses Angebot nicht
annehmen will und die Überprüfungen
der seines Hörgerätes mit Hilfe seiner
Angehörigen bei einer anderen Firma
durchführen lässt, ist das natürlich kein
Problem.
Die regelmäßige Überprüfung des
Gehörganges mit einem „Otoskop“
wird in Zukunft vom Personal unseres
Hauses durchgeführt und bei Auffälligkeiten der Hausarzt informiert.
Fall zwischen den regelmäßige
Kontrollen durch die Firma Neuroth ein
Problem auftritt oder Batterien benötigt
werden, wenden Sie sich bitte an das
zuständige Personal, wir helfen gerne
weiter.
Ich bin überzeugt, dass wir somit die
Funktionstüchtigkeit der Hörgeräte
weiterhin auf einem hohen Niveau
halten können.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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GEBURTSTAGE
Februar
Siegl Walter, 75 Jahre
Kristandl Mathilde, 89 Jahre
Ettl Maria, 94 Jahre
Kothgasser Rosa, 86 Jahre
Rosenberger Josef, 78 Jahre
Darnhofer Peter, 92 Jahre
Friehs Elisabeth, 85 Jahre
Münz Wolf-Dieter, Dr., 77 Jahre
Weber Robert, 92 Jahre
Sipos Rosa, 82 Jahre

April
Kuttner Aloisia, 92 Jahre
Hollersbacher Theresia, 86 Jahre
Wild Helga, 72 Jahre
Gerald Leodolter, 52 Jahre
Fleischhacker Maria, 82 Jahre
Bratl Ingeborg, 101 Jahre
Mandl Maria, 81 Jahre
Doppelhofer Elfriede, 87 Jahre
Purkarthofer Angela, 87 Jahre
Marterer Johanna, 91 Jahre

Wiederhofer Friederica, 92 Jahre
Pieber Josef, 85 Jahre

März
Groß Henriette, 93 Jahre
Pechar Erika, 83 Jahre
Handler Elfriede, 85 Jahre
Hofbauer Johann, 85 Jahre
Bruckner Johann, 90 Jahre

Wir gratulieren sehr herzlich!
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NEUE MITBEWOHNER

Pirkheim Franziska, 12.12.2016
Gotthardi Adolf, 23.01.2017
Marterer Johanna, 24.01.2017

VERSTORBENE

Wegerer Stefanie, 14.01.2017
Brass Kurt, 17.01.2017
Schellnegger Peter, 24.01.2017
Pölzler Johanna, 24.01.2017
Derler Anna-Maria, 25.01.2017
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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:
Lebt in:
Familie:
Hobbys:

HIERZBERGER Ingrid
Widder
Köchin
01. Jänner 2017
Puch
verheiratet, Tochter (22), Sohn (19)
Wandern, schwimmen
Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit:
Lebt in:
Familie:

Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit:
Lebt in:

GRACH Lisa
Zwilling
Pflegehelferin - 3. OG
01. Dezember 2016
Weiz
Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit:
Lebt in:
Hobbys:

Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit:
Lebt in:
Hobbys:
Familie:

ALMER Elisabeth
Jungfrau
Küchenhilfe
01. Jänner 2017
Puch
verheiratet

WIENER Michaela
Löwe
Hauswirtschaftlicher Dienst - EG
01. Jänner 2017
Baierdorf
Schifahren

ROSENBERGER Waltraud
Stier
Hauswirtschaftlicher Dienst - EG
01. Jänner 2017
Obergreith
Wandern, Schifahren, Enkelkinder
verheiratet, 3 Kinder, 1 Enkelkind
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MITARBEITER/INNEN

Fortbildung Jin Shin Jyutsu
Im Dezember hatten einige von uns wieder eine Fortbildung zum Thema „Jin Shin
Jyutsu“. Diese fand in Unterfladnitz statt. Vortragende war unsere Barbara
Gastager! Es war sehr lehrreich, in der Hinsicht, dass man mit „alternativen
Methoden“, in diesem Fall durch gezielte Berührungen, viel bewirken kann.

Hauptaugenmerk legten wir diesmal
auf den Hauptzentralstrom und den
„Sandwichgriff“ (siehe rechtes Bild).

Eine wunderschöne Erfahrung, konnten
wir dann im Heim bei Frau Schellnegger
beobachten. Während des Strömens
fokusierte sie uns so extrem mit ihren
Augen, und ein Lächeln kam über ihr
Gesicht, dass dieses ganz weich wirkte.
Auch kam von ihr eine zärtliche
Berührung zurück.
In diesem Sinne:

Wir besitzen bereits die
Schlüssel,
alles was wir noch brauchen,
sind das Bewusstsein
und das Verständnis!
Mary Burgmeister

Julia, Pflegehelferin 2. OG
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MITARBEITER/INNEN

Babyglück
Schwarz Manuela
Tochter Milena Ammy
28.11.2016
3360 Gramm
50 cm

BEWOHNER/INNEN

Aktivitäten im Haus
Lebkuchen backen
Alle Jahre wieder, wird die Galerie zur
Großbäckerei umfunktioniert. Fließbandarbeit könnte man schon fast sagen. Jeder
war für einen bestimmten Handgriff
zuständig. Nur durch die hervorragende

Zusammenarbeit konnten solche kleinen
Kunstwerke entstehen, die noch dazu
ausgezeichnet schmeckten.
Christine, Animation
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BEWOHNER/INNEN

Aktivitäten im Haus
Adventkranz binden

Unsere fleißigen Damen
haben wieder mitgeholfen, das Tannenreisig zu
schneiden und zu sortieren, damit wir wieder für
jedes Stockwerk einen
schönen
Adventkranz
binden konnten. Das
ganze Haus roch nach
dem frischen Reisig und
stimmte uns so auf den
Advent ein.

Männerstammtisch
Donnerstags, falls das Kartenglück bei
unseren Herrn fehlt, helfen Chips und
Mischung den Verlust der eingesetzten
Cents zu verkraften.

Adventfeiern in den Stockwerke
An den Wochenenden im Advent ging
es in den Stockwerken sehr besinnlich

zu. Es wurden Weihnachtslieder gesungen und manchmal auch musikalisch
untermalt. Auch über alte Bräuche und
die Vergangenheit wurde geplaudert.
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BEWOHNER/INNEN

Aktivitäten im Haus
Christbaum aufputzen Irgendetwas hat das kleine
grüne Bäumchen, das jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit Liebe geschmückt wird.
Es erfreut jeden,
ganz egal ob kleiner
Bub oder reifes,
ausgewachsenes
Mannsbild.

Prostit Neujahr! Julia und Nina haben sich zum
Nachtdienst am 31.12. freiwillig gemeldet, mit der
Bitte, dass sie den Jahreswechsel gebührend mit
den Bewohnern feiern dürfen. Brötchen, Sekt und
Krapfen hat es zur Stärkung gegeben. Beim Bleigießen wurde
so
manches
skurrile Gebilde geformt und
eine inoffizielle Einweihung unserer neuen Terrassen gab es auch. Von dort aus konnten die
Bewohner das Feuerwerk über der ganzen
Stadt beobachten. Danke an euch zwei.

Die heiligen drei Könige Ein Stern hat in
der Nacht Licht in die Welt gebracht. Die
Heiligen Drei Könige kommen von fern, sie
bringen die Botschaft, es führt sie mein
Stern. Grüß Euch Gott im neuen Jahr, hier
ist wieder die Sternsingerschar.
Frieden tragen wir in die Welt hinaus.
Der Stern bringt Licht in jedes Haus.
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VERANSTALTUNGEN

Perchtenlauf
01.12.2016
Auch in diesem Jahr besuchten uns die
Feistritztaler Höllenteufel. Es fehlte den
Zuschauern an Nichts, da alle warm
eingepackt und mit Glühwein oder Punsch
versorgt wurden. Den BewohnerInnen und
auch den Besuchern hat die düstere
Vorstellung sehr gefallen. Es wurde auch
Tage danach noch über diesen tollen
Abend berichtet. Nach der Vorstellung im Freien besuchten die Perchten auch
noch einige BewohnerInnen im Haus, die leider nicht bei der Aufführung im Garten
mit dabei sein konnten. Wir bedanken uns herzlich für die eindrucksvolle
Vorstellung und freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr!

Sandra, DGKS EG-1. OG
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VERANSTALTUNG

Krampus & Nikolaus
05.12.2016

Horcht einmal hinaus!
Bald kommt Herr Nikolaus!
Er geht herum, er klopft bumbum,
schaut dort hinauf und da hinein,
dann kommt er gar zu uns ins
Heim
und leert bei uns sein Sackerl aus,
der gute, gute Nikolaus!
Alle Jahre wieder muss ich mich
ärgern, weil immer wenn der
Nikolaus kommt, bin ich gerade
nicht im Heim.
Euer Pflegedienstleiter
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VERANSTALTUNG

Weihnachtsbasar
08.12.2016
Weihnachtsbasar?
Das war heuer fast ein
eigener Christkindlmarkt!
Die Christkindln die den
Basar
am
08.12.2016
veranstaltet und betreut
haben waren:
∗ Margit

und Christine mit
unserem
hauseigenen
Stand und einem wunderbaren Beerenpunsch

∗ Erika

mit einem kleinen lieblichen Stand, an dem sie ihr Buch „ …als wäre es
gestern gewesen!“ präsentierte und verkaufte

∗ Hr.

Heinrich Handler, bekannt für seine Nasenflöten

∗ Fr.

Daniela Stransky-Heilkron mit ihren Werken, die wir schon bei Ausstellungen
in unserem Haus bewundern durften

∗ Die

Lebenshilfe Weiz, deren Stand von Margit mitbetreut wurde

Vom Musikinstrument angefangen über die kleinen und großen Kunstwerke bis hin
zum hauseigenen Punsch
war alles von Hand gefertigt bzw. selbst gemacht.
Was Margit und Christine
im Laufe des Jahres mit
den Bewohnern immer
wieder vollbringen, verwundert mich von Jahr zu
Jahr.
Ein Dankeschön an alle
Mitwirkenden.
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VERANSTALTUNG

Buchpräsentation
14.12.2016
Das Jahr 2016 neigt sich
dem Ende zu und da lassen
wir meistens Revue passieren, was im vergangenen
Jahr alles los war. Aber drehen wir die Zeit noch weiter
zurück - vom Ende des
ersten Weltkrieges bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts da hat sich viel verändert.
Noch gibt es unsere lieben
alten Leute, die diese Zeit noch selbst erlebt haben und uns diesen Wissensschatz
weitergeben können.
Hier im Bezirkspflegeheim Weiz konnte ich in angenehmer Atmosphäre und in
idealer Arbeitsumgebung einen sehr guten Kontakt zu unseren Klienten aufbauen
und feststellen, dass neben der guten körperlichen Betreuung auch die sozialen Kontakte
und vor allem das Zuhören sehr geschätzt
werden. Diese Gelegenheit habe ich genutzt
und habe deren Erzählungen aufgeschrieben
und ich wurde mit Bildern, Dokumenten und
Geschichten bereichert. Zusammen mit meiner Co-Autorin Hermine Schneider wurde damit das Buch „…als wäre es gestern gewesen“ kreiert.

In
diesem
Buch
werden
persönliche
Schicksale,
regionales
Brauchtum
und
Rezepte beschrieben. Es ist für Geschichtsinteressierte und Menschen mit Bezug zur
Region Oststeiermark sehr zu empfehlen.
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Mit großer Freude und Dankbarkeit durften wir am Mittwoch, dem
14.12.2016 um 18.00 Uhr in der
Galerie des BPH Weiz unser
Buch präsentieren. Es war der
Abschluss eines mehrjährigen
Projektes. HL Dir. Markus Gruber
lud zur Buchpräsentation ein.
Moderiert
wurde
es
vom
PDL Emmer Thomas, der für
einen abwechslungsreichen und
schönen Abend sorgte.
Musikalisch wurde es umrahmt
von Inge und Herbert Krones. Der Raum war gefüllt mit Gästen, es
mussten noch zusätzlich Sesseln gebracht werden.
Die Highlights waren die Zeitzeugen, die interviewt wurden und dann sogar
festgestellt wurde, dass zwei der interviewten Personen, Frau Adelmann und Herr
Sallinger, miteinander verwandt sind, ohne dass sie es zuvor gewusst haben.
So hat über das Buch sogar eine Familienzusammenführung stattgefunden.
Herr Friedrich Sallinger (siehe Foto) zeigte sich sehr gerührt und er sprach von
seiner Frau, welche kurz vor ihrem Ableben folgendes Gedicht geschrieben hat:
Das Altwerden
Ja, das Altwerden is a Gfrett, als a Junger glaubt man`s net,
Was als kimmt daher, wann man nur den Nächsten macht koa Gschea.
Aber wann man an Partner hot, mit den man sich versteht,
wenn man noch miteinander kann sparzieren gehn
Wann dann die Vögerl singen im Wold, dass es überoll hin holt,
Wann ma noch kochen kann und es alle gern essen,
dann ist es a Freud, des darf man a nit vergessen.
Drum danken wir den Herrgott für jeden Tag,
wo ma noch gehen und sich selber helfen mag.
Maria Sallinger

Ich bedanke mir auf diesem Wege für das große Vertrauen, welches mir entgegen
gebracht wurde und wünsche ein Gutes Neues Jahr.
Ihre Erika Pußwald

daHeim
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VERANSTALTUNG

Konzert der NMS Weiz II
16.12.2016

Zivildiener war er bei uns
(31.11.08 - 31.07.09), jetzt
ist er Lehrer für Deutsch
und Musikerziehung an
der neuen Mittelschule für
Musik.
Nicolas Hochstrasser ist sein Name und er hat uns nicht vergessen und ist auf
Besuch gekommen. Er kam aber nicht alleine, sondern brachte eine ganze Kinderschar mit. Die Kinder musizierten mit ihren Lehrern und gestalteten für unsere Bewohner im BPH Weiz einen schönen Vormittag im Advent.
Nach dem Konzert gab es Weihnachtskekse und etwas zu trinken als Stärkung.
Die Kekse haben den Kindern so gut geschmeckt das kein einziges für die Lehrer
übrig geblieben ist, aber aus unserer Küche gab es natürlich reichlich Nachschub.
Vielen Dank Nicolas und wir hoffen, dass du uns wieder einmal besuchen kommst.
Am besten wieder mit großem Anhang und schöner Musik.
Thomas Emmer, PDL

daHeim
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AUSFLUG

Christkindlmarkt
17.12.2016
Der Ausflug zum Christkindlmarkt in
Weiz hat mittlerweile schon Tradition
und es ist immer wieder schön, wenn
wir bis zur Heimkehr die Kälte zu
spüren bekommen und
unsere
Jacken, Decken, Handschuhe und
Mützen dann im wohlig warmen
„Heim“ ausziehen und das Abendessen steht schon am Tisch. Das weckt in mir Kindheitserinnerungen, wenn man
nach einer Schneeballschlacht in die
warme Stube hinein kommt. Ist das
nicht etwas besonders Schönes?
Besonders ist dabei noch etwas:
Im Normalfall werden von mir die
Mitarbeiter als Begleitpersonen zu den
Ausflügen eingeteilt. Für den Ausflug
zum Christkindlmarkt bitte ich meine
Mitarbeiter sich freiwillig zu melden.
Und es ist nicht selbstverständlich,
dass in dieser nicht immer ruhigen
Zeit, in der Geschenke besorgt
werden und alles für die Feiertage
gerichtet werden muss, in der die
Mitarbeiter des Hauses ja auch
Wochenenddienste machen müssen
und so manche Weihnachtsfeier
ansteht, jemand noch Zeit findet sich
für einen Bewohnerausflug freiwillig
zu melden.
Ich möchte mich hiermit bei meinen
Mitarbeitern dafür bedanken, dass
sie unseren Bewohnern diese
schönen Momente ermöglichen.

Thomas Emmer, PDL
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VERANSTALTUNG

Bewohner-Weihnachtsfeier
22.12.2016
Etwas nach 15 Uhr war es dann
soweit, die Weihnachtsfeier konnte in
der weihnachtlich geschmückten
Galerie beginnen. Es wurde still als
die ersten Töne der Hausmusik
Mayrold-Neubauer erklangen. Neben
der Hausmusik verwöhnte uns die
Singgemeinschaft Landscha mit
Advent- und Weihnachtsliedern. Das
Programm war auch gespickt mit
Gedichten und Geschichten, gelesen von Herrn Handler, unserem PDL Thomas
und mir.
Die Begrüßung übernahm dieses Jahr Thomas Emmer, da unser Heimleiter leider
krank war. Wir bedanken uns bei unserem Obmann DI Rudolf Grabner, dass er der
Einladung gefolgt war und sich Zeit für unsere Bewohner-Weihnachtsfeier
genommen hat. Heuer durften wir auch den Pastoralassistenten Christoph Müller
begrüßen, der mit uns eine kurze Andacht hielt. Wir bedanken uns herzlich auch
für seine Worte und sein Mitfeiern.
Nach den Schlussworten endete die Feier mit einem gemeinsamen „Es wird scho
glei dumpa“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“ unter dem strahlenden Christbaum.

Martina, Verwaltungsassistentin
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VERANSTALTUNG

Neujahrsplattler
27.12.2016
Die Mortanscher Neujahrsplattler waren wieder bei uns.
Mit Schwung und an Bahöö,
marschierten sie auch dieses
Joah wieda bei uns ein. Also
wenn do jemand sogt, er
siacht nix oder heart nix,
dann wor er net dabei.
Danke möchte ich auf diesem Wege sogn, denn die Burschen mödn sich imma
wieda vo söbst, ob sie kummen derfn.
Gschamig sans a net, denn sie hobn sich glei die jungen Dirndln (Personal)
gschnappt und zum Tanzen und Mitplattln aufgfordert.
Gfreit mi, dass sie die Dirndln net long bitten hom losn und mit einer Freid
mitgmocht hobn.

Auf ins nächste Joahr
und auf a Wiedersehn
am End vom 2017er.
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VERANSTALTUNG
Neujahrskonzert mit Manfred Grössler
02.01.2017

Beschwingt ging es nicht nur zu
Silvester ins neue Jahr. Am 2.
Jänner beehrte uns Herr Manfred
Grössler mit einem äußerst unterhaltsamen Neujahrskonzert.
Begleitet wurde er vom Pianisten
Michel Nikolov, der immer wieder
im Casino Graz zu Gast ist und
dort die Menschen in ihrem Glück
bzw. Pech beim Glücksspielen
begleitet.
„Glück findest du nicht, wenn du es
suchst, sondern, wenn du zulässt,
dass es dich findet“.
Viel, viel Glück, Zufriedenheit und
Dankbarkeit im neuen Jahr 2017.
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TIERISCHES

Hundebesuch im 2. OG
Wir im 2. Stock wissen, dass sich das
ganze Leben von Frau Dobnik um
ihre geliebten Vierbeiner gedreht hat.
Ihr letzter Hund namens „Poku“ hat
sie bis zu seinem Ableben regelmäßig
besucht, worüber sie sich stets freute.
Also dachte ich mir, ich mache Frau
Dobnik

eine

kleine

Freude

und

statte ihr einen Besuch ab. Jetzt wird
man sich denken, das sollte selbstverständlich sein wenn man in unserem Haus arbeitet.
Natürlich, aber diesmal war ich nicht allein.
Ich hatte „Verstärkung“ dabei, in äußerst flauschiger Form. Diese Verstärkung war
„Lucy“, meine Cockerspaniel-Hündin. Und ich finde sie hat Frau Dobnik mit ihrer
bloßen Anwesenheit und Lebendigkeit Freude gemacht.

Rebekka, Stationsleitung 2.-3. OG
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ERGOTHERAPIE

Wärme in der kalten Zeit
Am Montag findet in der Ergotherapie um 9:00 Uhr und um 10:00
Uhr jeweils eine ParaffinbadGruppe statt.
Dabei werden die Hände einige
Male für kurze Zeit in das warme
flüssige Paraffin getaucht, sodass
sich eine Schicht des Paraffins auf
der Haut bildet. Danach werden die
Hände in ein Handtuch eingeschlagen um die angenehme Wärme
länger zu speichern – während die
Hände ruhen nutzt die Therapeutin
die Zeit und liest eine Geschichte
vor, über die sich die Teilnehmer im
Anschluss unterhalten…
So manche Erinnerung an früher
kommt dabei zu Tage.
Derweilen dringt die Wärme des
Paraffins tief ins Gewebe ein,
lindert Schmerzen, unterstützt die
Beweglichkeit der Gelenke und
auch die Haut wird weich und
geschmeidig.
Nach ca. 20 Minuten wird das
inzwischen abgekühlte und wieder
festgewordene Paraffin abgestreift.
Im Anschluss werden die Fingerund Handgelenke mit Übungen
mobilisiert.
Paraffinbadgruppe – eine Anregung
für Körper Geist und Seele.
Margret, Ergotherapeutin
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AROMAPFLEGE
P f l a n z e n k r ä f t e f ü r K ö r p e r, G e i s t u n d S e e l e
Sie erleben die wohltuende Wirkung der Aromapflege für ihr Wohlbefinden und
zur Förderung der Gesundheit mittels unterschiedlicher Anwendung hier im
Haus.
Dazu gehören, unter anderem, die Raumbeduftung in der kalten Jahreszeit,
Meersalz mit ätherischen Ölen versetzt als Badezusatz und Hautpflege mit wertvollen kaltgepresstem Sonnenblumenöl als Basis.
Verwendet werden nur naturbelassene, unverfälschte und naturreine biologisch
angebaute ätherische Öle von höchster Qualität.
Was sind ätherische Öle?
•
•
•
•
•
•

Sie sind aktive, komplexe, flüchtige und duftende Flüssigkeiten, gewonnen
aus Pflanzen
Sie enthalten bis zu 560 verschiedene Wirkstoffe
Sie sind der „Arzneischrank“ der Pflanzen
Sie sind pharmakologisch wirksam
Sie bilden einen Dialog mit Erinnerungen und Gefühlen
Sie sind hochkonzentriert: z. B. 1 Tropfen ätherisches Salbeiöl entspricht 43
Liter Salbeitee

Wie wirken ätherische Öle?
•
•
•
•

Abwehr von Bakterien, Viren, Pilzen
Unterstützung der Wundheilung und Hautregeneration
Anregend, beruhigend, ausgleichend, stimmungsaufhellend,
appetitanregend…
Dosierung – weniger ist mehr

Aromapflege wirkt unterstützend bei
•
•
•
•
•
•
•

Erkältungen
Muskel- und Gelenksschmerzen
Kopfschmerzen
Hautproblemen
Schlafproblemen
Stress, Unruhe, Konzentrationsschwäche
Aktiviert das Immunsystem
DGKS Sabine, 2. - 3. OG
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GRUß AUS DER KÜCHE

Kürbis Spinat Lasagne

Zutaten
50 dag Kürbis
30 dag Blattspinat
2 Stk. Tomaten
2 Stk. Knoblauchzehen
1 Bund Basilikum
Saft einer 1/2 Zitrone
20 dag Parmesan
125 ml Milch
125 ml Schlagobers
3 El Pinienkerne
12,5 dag Mozarella
Butter
Salz
Pfeffer
Muskatnuss
Lasagneblätter

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Zubereitung
Kürbisfleisch fein raspeln und mit dem Zitronensaft mischen. Tomaten
enthäuten und würfeln. Spinat kurz blanchieren und klein schneiden.
Knoblauch und Basilikum fein hacken und mit dem Kürbisfleisch, den
Tomaten und dem Spinat vermischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss
würzen. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und
dazugeben. Milch und Schlagobers in einem Topf erwärmen, den
geriebenen Parmesan einrühren und bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren schmelzen lassen. Eine Auflaufform mit Butter einfetten und
den Boden mit etwas Sauce bedecken. Dann abwechselnd eine Schicht
Lasagneblätter und eine Schicht Gemüse-Mischung hineingeben, mit
der Gemüse-Mischung abschließen. Den Mozzarella in Scheiben
schneiden und die Lasagne damit belegen. Im vorgeheizten Backofen
bei 200 °C ca. 40 Min. backen.

Gutes Gelingen!
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RÄTSELSPAß

Fehlersuche
Wie schnell finden Sie die 10 Fehler, die sich hier eingeschlichen haben?

Auflösung auf Seite 26

Auflösung von Seite 26
Frost - Wandern - Schal Hunger - Wasserhahn
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RÄTSELSPAß

Wortsuche - „Das Dings“
Anhand von Hinweisen sollen Wörter zu verschiedenen Themen gefunden werden.

Das gesuchte Wort…
Das gesuchte Wort…
•
gehört zum Wetter.
•
gehört zu Essen und Trinken.
•
gibt's im Winter.
•
hat man oft.
•
lässt Pflanzen sterben.
•
hat jedes Lebewesen.
•
macht Autoscheiben undurchsich- • ist ein Leeregefühl.
tig.
•
grummelt im Magen.
•
kommt bei großer Kälte.
•
wird gestillt.
•
nennt man auch Väterchen.
Das gesuchte Wort…
Das gesuchte Wort…
•
findet man zu Hause.
•
ist ein Hobby.
•
ist oft aus Metall.
•
geschieht nur draußen.
•
glänzt.
•
erfordert gute Kondition.
•
spendet Wasser.
•
geschieht allein oder in Gruppen. • tropft manchmal.
•
hat mit Bewegung zu tun.
•
kann man zudrehen.
•
verlangt feste Schuhe.
Auflösung auf Seite 25
Das gesuchte Wort…
•
gehört zur Kleidung.
•
ist für kalte Tage.
•
ist Dicker als ein Tuch.
•
ist lang.
•
ist oft auch breit.
•
legt man um den Hals.

Quelle:
Das DINGS, 2008 Kallmeyer Lernspiele, Friedrich Verlag
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WIR WÜNSCHEN
IHNEN EINEN
AUSGELASSENEN
FASCHING
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MANDALA ZUM AUSMALEN

http://www.mandala-bilder.de/mandala-vorlage-senioren-zum-ausdrucken-und-ausmalen.html

