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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
ACHTUNG BAUSTELLE!
In der täglichen Arbeit begegnen mir
derzeit immer wieder Baustellen—aber
Gott sei Dank nicht solche mit Bagger
und Schaufel sondern eher verwaltungstechnische Baustellen.
Baustelle 1: Abschaffung des Vermögensregresses.
Bekanntlich soll es ja ab 1.1.2018 keine
Zuzahlung zu den Heimkosten aus dem
Vermögen des Heimbewohners mehr
geben. Allein die Umsetzung dieser
vom Nationalrat beschlossenen Maßnahme ist nach wie vor alles andere als
klar. Die vollziehende Behörde BH Weiz
hat noch keine Anweisung, wie in Zukunft die Hilfsbedürftigkeit festgestellt
werden soll. Es gibt auch keine Antragsformulare, welche ab 1.1.2018 zu
verwenden sind. Ich rate aber dennoch
allen, die die Heimkosten derzeit aus
dem eigenen Vermögen bezahlen, einen formlosen Antrag auf Unterstützung
bei der Bezahlung der Heimkosten im
Dezember bei der BH Weiz einzubringen—einfach um mögliche Ansprüche
zu wahren. Auch ist nicht klar, was mit
Forderungen des SHV passiert, die bereits im Grundbuch eingetragen sind.
Nach gängiger Rechtsmeinung sind
diese Eintragungen unwirksam bzw. zu
löschen, was aber einen Antrag des
Eigentümers beim Grundbuchsgericht
erfordert.

Baustelle 2:
Heimkosten 2018
Wir können leider
noch immer nicht
sagen, welche Tarife
Direktor
Markus
Gruber
wir für die Betreuung
E.D.E. Heimleiter
im BPH Weiz im Jahr
2018 verrechnen dürfen. Das Land hat
noch keine entsprechende Verordnung
erlassen.
Baustelle 3: Personalausstattung
Das Land beabsichtigt, mit 1.12.2017
die notwendige Personalausstattung in
den Steirischen Pflegeheimen zu erhöhen. Es gibt dazu aber noch keinen
Beschluss und auch die Tarifabgeltung
dafür ist noch nicht geklärt.
Alles in allem haben wir in der Planung
des nächsten Jahres also besonders
schwierige und unklare Rahmenbedingungen vorliegen. Deshalb habe ich
auch einige Projekte mit Fragezeigen
in den Haushaltsvoranschlag aufgenommen die nur dann zur Umsetzung
kommen, wenn die letztlich vorliegenden Rahmenbedingungen dies auch
erlauben. Mehr dazu kann ich Ihnen
sicherlich in der nächsten Ausgabe von
„DaHeim“ berichten.
Ich wünsche allen eine erholsame
Weihnachtszeit!
Ihr Heimleiter, Markus Gruber
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PFEGEDIENSTLEIT ER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Wisst´s noch wias als Kinda woar?
Wisst´s noch wias als Kinda woar, do ba uns Erwochsenen
hot si´s so leicht loss‘n moch´n,
geht des net und mia
glab´n, mia san so
die Herzlichkeit hat ma schon gspiat
gscheit.
Pflegedienstleiter
bei jedn kloan Loch´n,
Thomas Emmer
MBA
So gscheit, dass ma
die Ehrlichkeit, die leichtat aus Kinderdie Kinda schoa übad
aug´n groß,
Mensch‘n muass belehrn,
koa folsches Denk´n siacht ma do,
dabei sogt heit ba an jedn Kind des
koan Neid und a koan Hoss.
Herz, den hob i gern.
Warum frog, i so heat si des, wann ma
Drum schauts auf die Kinda und lernts
ölta wird dann auf,
die Mensch´n lieb´n,
warum schau‘n do die Leit auf oll´s mit
und hoffts, dass ihr im Herz´n noch
andre Aug´n drauf.
Kinda seids blieb´n.
Warum san so vül Dinge wichtig und
warum losst ma si treib´n,
warum muass jeda olles hob`n und
schofft sich so sei Leid´n.
Der Autor oder die Autorin sind mir
leider nicht bekannt, ich hoffe, er oder
Als Kind, do derf ma olles zoagn, sei
sie verzeihen mir die Veröffentlichung
Glück und a sei Leid,
in unserer Heimzeitung.
wias oan grod is, so kauma sei, ob
Ich finde das Gedicht für die heutige
Kumma oda Freid.
Zeit sehr passend und wollte es allen
Als Kind, do hot ma seine Freind ohne Menschen die in unserem Haus
wohnen, leben, arbeiten und auf
heichln ohne rean,
Besuch kommen weitergeben.
do zöhlt a net wos da andre hot,
Ich wünsche allen eine schöne
Hauptsoch is ma hot sie gern.
Weihnachtszeit.
Als Kind, do is ma net long hab, gibt’s
a amol an Streit,
Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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BEWOHNER
Neue Mitbewohner

Rosa Sallmutter, 14.09.2017
Anna Zuberbühler, 09.10.2017
Maria Auer, 10.10.2017
Maria Eder, 16.10.2017
Josef Bauer, 08.11.2017
Maria Schrank, 15.11.2017

Verstorbene

Anna Raith, 09.09.2017
Dr. Helmut Plankenbichler, 24.09.2017
Hans Ganzer, 29.09.2017
Erika Schellnegger, 21.10.2017
Maria Ludersdorfer, 26.10.2017
Theresia Schopf, 03.11.2017
Elfriede Doppelhofer, 11.11.2017
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BEWOHNER
Geburtstage
November
Franz Hofer, 56 Jahre
Martina Holzerbauer, 94 Jahre
Theresia Posch, 75 Jahre
Gerhard Schinnerl, 54 Jahre
Franz Wrana, 88 Jahre
Rudolf Seewald, 90 Jahre
Josefa Mandl, 90 Jahre
Brigitte Hüttgraber, 75 Jahre
Lucia Rauter, 93 Jahre

Dezember
Franz Bloder, 92 Jahre
Josefa Rohrweg, 92 Jahre
Roswitha Pflanzl, 76 Jahre
Josefa Steiner, 88 Jahre

Sophie Reisenhofer und PDL Thomas
Emmer bei der mtl. Geburtstagsfeier

Jänner
Reinhard Bauernhofer, 49 Jahre
Franziska Pirkheim, 85 Jahre
Dopelhofer Juliana, 83 Jahre
Maria Unterberger, 86 Jahre
Juliana Siegl, 96 Jahre
Hannelore Meiser, 93 Jahre
Theresia Glaser, 93 Jahre
Josefa Faist, 92 Jahre
Gertrude Unterberger, 89 Jahre

Franz Kohl mit seinem
Geburtstagsmuffin
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TAGESGÄSTE
Pensionisten-Alltag
Nun bin ich in Pension gegangen
da hat ein anderes Leben angefangen
Habe viele Freunde verloren
darum hab ich öfters kleine Sorgen
Sitz oft in der Wohnung ganz allein
deshalb fühl ich mich wie ein armes
Schwein
Am Tag geh ich viel spazieren
weil meine Beine sich müssen rühren
Geh unter die Leute, dass ist fein
dann bin ich öfters nicht allein

Zwei Böcke laufen im Gehege herum
sie fressen gern, denn sie sind nicht
dumm
Das Personal ist auch sehr nett
wenn die Leute müde sind, dürfen sie ins
Bett
Das Essen wird serviert
bevor man davon spaziert
Nun schließe ich mein Schreiben
und hoffe es wird so bleiben.

Geh hinauf ins Pflegeheim
man trifft nette Leut‘, das ist fein

DANKE.

Da kann man viel spazieren gehen
das ist gut und man freut sich im Leben

Hasenhüttl Peter
(Tagesgast)

Das Essen ist auch nicht schlecht
das ist mir auch so recht
Beim Häferlkaffee geht es rund
so vergeht auch manche Stund‘
Beim Bingo sind alle angespannt
als Gewinner hält man eine Schokolade
in der Hand
Freitags gibt es eine hl. Messe
wenn viele Leute kommen, ist der
Pfarrer auch nicht böse
Beim Spazierengehen im Park
machen die Frösche „Quak Quak“
Auch gibt es viele Hasen
manche lassen sich anfassen
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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:

Fürndorfer Arno
Krebs
Zivildiener/3.OG
01. September 2017
Weiz
Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit:
Lebt in:

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

Pieber Sandra Maria
Waage
HW-Dienst/1.OG
19. September 2017
Anger

Reithofer Kerstin
Waage
HW-Dienst/EG.+4.OG
18.September 2017
Weiz
Name:
Starfacher Franziska
Sternzeichen: Krebs
Funktion:
Verwaltung
bei uns seit: 01. Oktober 2017
Lebt in:
Weiz

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

Wiedenegger Florian
Zwilling
Zivildiener/2.OG
02. Oktober 2017
Mortantsch
Name:
Sternzeichen:
Funktion:
bei uns seit:
Lebt in:

Zarnhofer Daniel
Steinbock
Zivildiener/1.OG
02. Oktober 2017
Weiz
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MITARBEITER/INNEN
Weiterbildung

1 von 2

HANDS ON
JIN SHIN JYUTSU (JSJ)
SYMPOSIUM 2017
22.—23. SEPTEMBER
IN THAUR/TIROL
Wir wurden von den Organisatoren und deren Helfern herzlich begrüßt und es kam uns
vor, als ob wir ihre allerliebsten
Gäste wären. Es war eine
schöne Sinneswelt mit einem
liebevoll gestalteten Ambiente.
Alles war professionell mit viel Engagement aller Beteiligten vorbereitet. Wir
genossen das gute Essen und Trinken,
hörten uns die Vorträge an, besuchten
die Workshops, spürten Wohlbefinden
beim Strömen auf der Liege. Nebenbei
gab es neue interessante Begegnungen
und
Diskussionen mit Gleichgesinnten, eine
Vielzahl von Kontakten konnten geknüpft werden.

kaum einen Unterschied, ob ein Feind
stofflich – etwa ein Grippevirus – oder
nicht stofflich - beispielsweise ein
seelischer Stressor - ist.

In beiden Fällen reagiert er zunächst mit
einer entzündlichen Abwehrhaltung, die
besagt: „Bis hierher und nicht weiter.“
Ein Blutbild kann sich innerhalb von
kurzer Zeit verändern – es ist somit
nicht
immer
aussagekräftig.
Ein
Schmutz auf der Straße kann das
Prof. DDr. Christian Schubert, PsycholoImmunsystem nicht so stark schädigen
ge, Arzt und Psychotherapeut an der
wie die vereinsamte Gesellschaft in
Medizinischen Universität Innsbruck
unserer heutigen Zeit.
hielt im Rahmen dieser Veranstaltung
einen Vortrag über: ein steiniger Weg… Der Mensch braucht soziale Beziehunzur Ganzheitsmedizin“.
gen, eine gute Gemeinschaft ist das
Wichtigste. Jeder ist für seine BeziehunKernaussage der Psychoneuroimmunogen selbst verantwortlich.
logie ist „Bei allen Immunsystemen spielen Stress-Hormone (z.B. Cortisol) eine Leider wird das in der Schulmedizin
entscheidende Rolle“. Unser Organis- nicht berücksichtigt. Bei operativen
mus macht in seiner Abwehrreaktion Behandlungen wird der Körper repariert
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MITARBEITER/INNEN
Weiterbildung

2 von 2

wie vergleichsweise ein Auto. Wir
haben Hochachtung vor den Ärzten,
die da hervorragende Dienste leisten.
Es fehlt aber an Rahmenbedingungen
für gute Gespräche zwischen Arzt und
Patient.
Prof. DDr Christian Schubert hat auf
sein neues Buch „Was uns krank macht
und was uns heilt“, erschienen im
Fischer & Gann - Verlag, hingewiesen.
Psychoneuroimmunologie ist eine aufstrebende Wissenschaftsmedizin die
besagt „Das Unsichtbare hinter dem
Sichtbaren“.
Das war ein guter Einstieg für die nachfolgenden Vorträge und Workshops.
JSJ vertritt absolut „das Unsichtbare
hinter dem Sichtbaren“. Es ist etwas
was
nicht
in
Worte
gefasst
werden kann – eine Erinnerung daran
„Mich selbst zu erkennen – (mir Pflege oder in Akutsituationen nahmen
helfen)“, „Kunst des Glücklichseins“ wir für die Anwendung zu Hause mit. Es
gab einen Info- und Bücherstand rund
und „Kunst der Langlebigkeit“.
um JSJ wo wir weitere Informationen
erhielten.
Hedi Zengerer und Mona Harris gaben
in Ihren Vorträgen inspirierende Einblicke in die Kunst des Jin Shin Jyutsu. Es waren zwei inspirierende, schöne
Gleichzeitig animierten sie uns zum Tage.
„Finger-halten“ um die Einfachheit von
Danke!
JSJ näher zu bringen.
Erika P.
Interessante Workshops mit der Kunst
des Jin Shin Jyutsu, in der Arbeit mit
Kindern, in der Arbeit mit Tieren, in der
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MITARBEITER/INNEN
Kle tte rste ig - 17.10.2017

1 von 2

Klettersteig auf den Hochlantsch
Bei
perfekten
Wanderbedingungen
trafen wir uns am Teichalmsee, von wo
aus wir in flottem Tempo zum
Steirischen Jockl los marschierten.

Dem Durst wurde mit Nussschnaps und
Dipperl vorgebeugt.
Nach einer kurzen Unterweisung durch
unseren bergerfahrenen Heimleiter M.
Gruber wurde es Ernst! Für einige von
uns war es der erste Klettersteig und
bereits der Anblick der senkrechten
Felswand sorgte für genügend Nerven-

Bevor wir die Einstiegstelle zum
eigentlichen Klettersteig erreichten,
machten wir noch kurz Halt bei der
Wahlfahrtskirche Schüsserlbrunn.
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MITARBEITER/INNEN
Kle tte rste ig - 17.10.2017

2 von 2

kitzel. Gesichert durch unser Klettersteigset kraxelten wir Stück für Stück
nach oben. Mitten in der Wand, an
einem
grandiosen
Aussichtspunkt,
schmeckte das Jausenbrot gleich
doppelt so gut und erste Klettererfahrungen konnten

Menschen,die Berge umarmen,
nennt man Kletterer.

Gasthof Teichwirt ein. Es war ein rundum gelungener Ausflug an den wir
gerne zurückdenken!
ausgetauscht werden.
Aber dann ging es erst ans Eingemachte und wir meisterten auch noch den
schwierigsten Abschnitt. Am Gipfelkreuz
des Hochlantschs auf 1720 m machten
wir nochmals verdiente Rast, trugen
uns ins Gipfelbuch ein und genossen
die wunderschöne Fernsicht.
Gut gelaunt wanderten wir zum Teichalmsee zurück und kehrten noch beim

Margret und Barbara
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AKTIVITÄTEN
Tierpflege
Der Hase und der Igel,
der Igel und der Hase,
sie saßen einst im Grase.
Der Igel zu dem Hasen spricht,
ich lauf dir weg, du kriegst mich nicht.
Der Hase sagt, du hast‘n Knall,
kriege dich auf jeden Fall.
Sie rennen los nun alle beide,
der Igel schwingt die Stummelbeine,
dem Hasen fliegen weg die Ohren,
glaubt, der Igel hat schon längst verloren.
Am End der Strecke angekommen,
der Hase torkelt ganz benommen,
glaubt den Igel hinter sich,
als neben ihm die Stimme spricht:
Hase, wo bist‘e denn geblieben,
warte hier schon seit halb sieben?
Der Hase traut den Ohren nicht,
es ist der Igel, der da spricht!
Der Igel ist ein schlauer Wicht,
unterschätze man die Kleinen nicht,
täuscht er doch arg den armen Hasen,
lässt ihn um sein Leben rasen,
während Igelmann sich unterwegs vergnügt,
Igelfrau schon längst im Ziele liegt.
(Barbara Greskamp)
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BEISAMMENSEIN
Geburtstagsessen
Einmal im Monat wird für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner
eine Tafel festlich gedeckt mit
Blumen, Kerzen und wunderschönen Servietten. Nach einem
entsprechenden Menü gibt es eine
hausgemachte Geburtstagstorte.
HL Markus Gruber und PDL
Thomas Emmer gratulieren und
das eine oder andere 1/8erl wird in
der gemütlichen Runde genossen.

„Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens und die Erinnerung an viele gute
Stunden sind das Glück auf Erden.“
(Cicero)

„Das Geburtstagsessen vom
Oktober 2017 war wunderbar.
Danke an allen die daran gearbeitet
haben.“
Helene Karner
(Bewohnerin)
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BEISAMMENSEIN
H e u t e w i r d g e k o c h t - 13.09.2017 und 25.10.2017

Alte und neue Rezepte
werden am Mittwoch Vormittag besprochen und es
wird auch gleich gekocht,
was das Bewohnerherz begehrt und zur Jahreszeit
passt.

Natürlich dürfen auch AllerheiligenStriezel mit und ohne Rosinen nicht
fehlen.
„Der war sehr lecker.
Danke!“
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BEISAMMENSEIN
„ W o a z b r o t n “ - 10.08.2017
Trotz zwischenzeitigem Schauer ließen wir
uns unser jährliches Woaz und Steckalbrot
brotn nicht verderben.
Die einen flüchteten einfach in unsere
Galerie und die ganz Hartgesottenen verharrten unterm Regenschirm bis sich der
Schauer wieder legte.
Einen Vorteil hatte der kurzzeitige Regen ja
auch, die lästigen Wespen blieben fern.
Gut geschmeckt hat es allen, manchen
sogar so gut, dass man es ihnen im
ganzen Gesicht angesehen hat.
Thomas

Auch unsere Zivildiener sind voll im Einsatz
(li. Alexander Paierl)

Johanna Derler (Ferialarbeiterin) spiele
flott auf . Vielen Dank für deinen Einsatz.
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SPRITZTOUR
Schöc kl - 14.08.2017
Der Aufstieg war uns dann doch zu
schwer, deshalb haben wir die SchöcklSeilbahn benützt. So leicht lassen wir uns
von unseren Vorhaben nicht abbringen.
Begleitet haben uns Frau Schreck und
Frau Meißl die ein Praktikum für die
Hospizausbildung in unserem Haus absolvierten. In der Seilbahn konnten wir
zwar sitzen, aber das Gelände am
Schöckl, ob wohl sehr schön hergerichtet,
ist schon sehr holprig. Da ist jede helfende
Hand willkommen. Daher auch ein Dankeschön an unsere Begleiterinnen.
Nach dem schönen Rundgang kehrten wir
beim Alpengasthof ein und stärkten uns für
den anstrengenden Abstieg (mit der Seilbahn).

„Der Schöckl“
Im Volksmund oft „Gschöckl“ genannt, entstammt der Name Schöckl ursprünglich
aus dem Slawischen und tauchte erstmals im Jahr 1147 als Monssekkel auf.
Obwohl sein Gipfel waldfrei ist, kommt der Hausberg der Grazer mit seinen
1.145 Metern nicht über die Waldgrenze hinaus. Früher nahmen die Menschen
den Schöckl mit Schrecken wahr und hatten Angst vor dem imposanten Berg, mit
dem man zahlreiche unheimliche Wetterereignisse verband. Dies, und die vielen
geheimnisvollen Klüfte und Höhlen, waren der Ursprung unzähliger Sagen und
Mythen, die sich bis heute um den Berg ranken.
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FAHRT i n s GRÜNE
Te i c h a l m - 20.09.2017 und 29.09.2017
Fette Wies`n, saftiges Grün, lassen
uns fallen ins Gras.
Tausend Blumen, die hier erblüh`n,
zupfen an Ihnen mit viel Spaß.

„Jeder, der sich die Fähigkeit
erhält, Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden.
Franz Kafka
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Schöne MOMENTE
Sturm un d Kastan ie n - 21.09.2017
Wussten Sie das?
Mahlzeit – STURM:
Es ist eines der lästigen Mysterien der Sturmsaison – man sagt beim
Anstoßen nicht „Prost“, sondern „Mahlzeit“, gelegentlich auch „Krixikraxi“.
Puristen lehnen das Anstoßen mit dem „ungetauften“ Wein sogar generell ab,
andere wiederum bestehen darauf, dass nicht mit der linken Hand
„mahlzeitet“ werden darf.

„Stürmisch und knifflig woars“ –
einfach wieder einmal ein schöner
Nachmittag mit Kastanien und Sturm.
Wir hoffen, dass uns der ehemaliger
PDL Hans Gottmann auch nächstes
Jahr wieder mit seiner Harmonika
beehrt.

Heiteres
Stacheln hab' ich wie ein Igel.
Ei, sieht das nicht lustig aus?
Purzle ich vom Baum herunter,
springt ein braunes Männlein
raus.
Das ist die Kastanie!

daHeim

VERANSTALTUNGEN
Vernissage - 19.10.2017
Am 19.10.17 gab es in unserer
Galerie wieder einen Tapetenwechsel.
Frau Gerlinde Kröll aus Sinabelkirchen
stellte ihre Bilder in unserem Haus aus.
Sehr gerne luden wir wieder zur
Vernissage, an der viele Bewohner und
Gäste von außerhalb teilnahmen.
Zur Einstimmung gab es unterhaltsame
Musik von den Brandner Buam, nach
den Ansprachen von Direktor Markus
Gruber und der Künstlerin Gerlinde
Kröll wurde dann das Buffet eröffnet.
Unglaublich was unser Küchenteam
wieder gezaubert hat.
Mit Wein, Musik und guter Laune feierten wir bis in die späten Stunden.
Es freut mich immer wenn ich sehe,
dass so manche Bewohner solche
Abende besonders genießen und sich
gemeinsam mit dem Personal am
letzten Tisch zusammensetzten und bei
einem achtel Wein den Abend ausklingen lassen.

„Die Malerei ist nicht dazu da die
Wirklichkeit zu reproduzieren, sondern
das Unsichtbare sichtbar zu machen.“
Gerlinde Kröll
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VERANSTALTUNGEN
Kleine Rückblenden
Wittgruberhof:
27.09.2017
Ende September fuhren wir mit einer
lustigen Partie aus dem 2. OG zum
Wittgruberhof, um die Herbsttage und
die schöne Aussicht zu genießen.
Beim lustigen Zusammensitzen und
quatschen, genossen wir heißen Tee,
frischen Sturm und gönnten uns eine
gute Jause.
Tagesausflug—Puch bei Weiz:
20.10.2017
Unser Tagesausflug führte uns nach Puch.
Nach einer kleinen „Kirchenführung“ von
unserem Markus, bewunderten wir noch
die schönen Erntegaben . Danach ging es
mit unserem „Heimbus“ rauf zum Schnitzelwirt. Dort angekommen hatte uns auch
schon der Hunger gepackt. Somit
genossen wir ein leckeres Schnitzel inkl.
wunderschönen Ausblick auf Weiz.

Hilde & Gerti:
20.10.2017
„Schon ein ganz kleines Lied kann
viel Dunkel erhellen.“
Franz von Assisi

Herzlichen Dank für die schönen
Singstunden.
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GENERATIONENTAG
Laternenfest
Wir freuen uns, wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Ich bin da, du bist da, alle sind da…..

Wie Sankt Martin den Mantel teilt
Martin soll in einem bitterkalten Winter einen armen Mann getroffen haben, der
gänzlich unbekleidet war und um Hilfe bat. Da Martin nur seinen Militärmantel bei
sich hatte, griff er kurzerhand zum Schwert, teilte den Mantel entzwei und schenkte
eine Hälfte dem frierenden Bettler. Die guten Taten des Heiligen Sankt Martin
bilden heute oft eine wichtige Botschaft der Martinsfeiern, bei denen dazu
aufgerufen wird, Menschen in Not zu helfen.
Wir danken allen Mitwirkenden des Eltern-Kind-Zentrums Weiz für das schön gestaltete Fest. Nach der Darbietung gab es Mehlspeise und Getränke zur Stärkung.
Ein herzliches Danke besonders an die lieben, fleißigen Kinder, die
uns soviel Freude bereiten.
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ERGOTHERAPIE
Dürfen wir vorstellen?
Sie heißen eigentlich Anna und
Emil, manche nennen sie auch
„Puppi“ oder „Burli“ und sind nun
schon seit längerer Zeit bei uns
im Haus anzutreffen.

Anna

Was für uns Mitarbeiter kein
ungewohntes Bild mehr darstellt,
kann vielleicht für den einen oder
anderen etwas irritierend wirken.

Emil

Warum gibt man einem Erwachsenen Menschen eine Puppe?
Durch ihre Ähnlichkeit zu einem echten Baby, fühlen sich v.a. Menschen mit
Demenz in ihre Elternrolle zurückversetzt und widmen dem „Kind“ Aufmerksamkeit, Zuneigung und Vertrauen – der natürliche Fürsorgeinstinkt wird geweckt.
Aggressionen oder Unruhe können dadurch abnehmen und sie geben ein Gefühl
der Sicherheit. Zusätzlich fördern sie auch die Kommunikation, Aufmerksamkeit
und Wahrnehmung.
Darum sind diese liebevollen Puppen mit ihren gutmütigen Gesichtern, dem
weichen Haar und natürlichen Proportionen für einige unserer Bewohner/Innen
zu richtigen Freunden geworden.
Und wenn die Puppen einmal nicht zu finden sind, dann haben sie vermutlich
ihren „Badetag“ in der Wäscherei.
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RÄTSELSPASS
Kreuzworträtsel
Einige Antworten bestehen aus 2 Wörtern. Diese werden hintereinander
ohne Lücke eingetragen!

1. Wie heißt das Rentier mit der roten Nase?
2. Bekanntes Weihnachtslied
3. Einer der drei Könige
4. Wie wird der Weihnachtsmann auf Englisch genannt?
5. In diesem Monat feiern wir Weihnachten
6. Wer kommt mit den Schafen an die Krippe? (Mehrzahl)
7. Was hängt man häufig an den Weihnachtsbaum?
8. Wo wohnt der Weihnachtsmann?
9. Wer verkündete den Hirten die frohe Botschaft?
10. Sie helfen dem Weihnachtsmann (Mehrzahl)
11. Sie ziehen seinen Schlitten (Mehrzahl)
12. Zünde nicht den Baum an, sondern die...

Lösung:
siehe Seite 26
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LISIS WELT
Aus der Witzkiste
Unterhalten sich zwei Blondinen:
„Was denkst du, was ist weiter weg,
Tokio oder der Mond?“
„Ist doch klar - TOKIO!“
„Und wie kommst du darauf?“
„Na, kannst du Tokio von hier aus
sehen?“

„Wie, du musstest heute nachsitzen?“,
erkundigt sich der Vater, als der
Sprössling verspätet aus der Schule
heimkommt.
„Ja, ich hatte mich geweigert,
jemanden zu verpetzen!“
„Verstehe ich nicht. Das war doch
anständig von dir. Worum ging es
denn?“
Der Lehrer wollte von mir wissen, wer
der Mörder von Julius Cäsar war!“

Zwei Faultiere hängen im Baum. Nach
einer Weile gähnt das eine Faultier.
Da sagt das andere: „Du kannst einen
wirklich nervös machen mit deiner
Hektik!“

Elisabeth Prettenhofer

Viel zu früh kommt Melanie
von der Schule nach Hause!
„Was machst du denn schon hier?“
wundert sich die Mutter?
Melanie strahlt: „Wir haben
hitzefrei!“ „Hitzefrei?
Es ist doch eiskalt draußen…“
„Schon, aber die Schule brennt“

„Was soll ich nur mit meinem
Mann machen, Herr Doktor,
er hält sich für einen Wolf!“
Daraufhin rät der Arzt
„Verhindern Sie, dass er Ihre
Großmutter besucht!“

Es klingelt an der Tür.
„Guten Tag, ich bin der
Klavierstimmer.“
„Aber ich habe Sie ja gar
nicht bestellt!“
„Sie nicht, aber Ihre Nachbarn!“
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Apfel-Germstrudel mit Nüssen
Germteig
250 g Mehl
125 ml Milch
1 Pkg. Trockengerm
(=1/2 Wfl. Frischgerm)
1 EL Kristallzucker
2 Stk. Eidotter
1 Prise Salz
1 Pkg. Vanillezucker
1 Stk. Zitrone (abgeriebene Schale)
80 ml Öl

Marinierte Äpfel:
2 Stk. Äpfel (groß)
3 EL Kristallzucker
1 Stk. Zitrone (Saft)
3 EL Rosinen
1 Prise Zimt

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Walnuss-Fülle:
200 g Walnüsse (gerieben)
50 g Semmelbrösel
1 Prise Zimt
125 ml Milch
50 g Kristallzucker
1 Stk. Zitrone (abgeriebene Schale)
2 EL Rum
Zum Bestreichen:
1 Stk. Ei

Zubereitung:
Einen Germteig bereiten, den Teig ca. 30 Minuten rasten lassen.
Für die Walnuss Fülle geriebene Walnüsse, Semmelbrösel und Zimt vermischen.
Milch mit Kristallzucker und der abgeriebenen Zitronenschale aufkochen.
Walnussmischung und Rum zugeben, gut durchrühren und die Fülle auskühlen
lassen.
Für die Apfelfülle Äpfel schälen, halbieren, Kerne entfernen und in 2 mm dünne
Scheiben schneiden. Mit Kristallzucker, Zitronensaft, Rosinen und Zimt vermischen
und 10 Minuten stehen lassen.
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 2 mm dünn zu einem Rechteck von
40 x 30 cm mit einem Nudelholz ausrollen und mit der ausgekühlten Walnuss Fülle
bestreichen. Die marinierten Äpfel gut ausdrücken und gleichmäßig auf der Fülle
verteilen. Das belegte Teigrechteck zu einem Strudel einrollen.
Den Apfel-Germstrudel auf ein Backblech mit Papier setzen und mit einem
versprudeltem Ei bestreichen. Nochmals 15 Minuten rasten lassen und im
vorgeheizten Rohr bei 165 °C auf mittlerer Schiene 30 Minuten backen und
abkühlen lassen.
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RÄTSELSPASS - LÖ S U N G
Kreuzworträtsel

Lösung zum Rätsel
von Seite 23

Seite 27
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