Bezirkspflegeheim Weiz

daHeim.
Belebtes, Erlebtes & Erstrebtes
AUS UNSEREM HAUS

Wir wünschen ein gesegnetes
Jahr 2018

Fe b r u a r 2 0 1 8

Und wieder ist ein Jahr
vorbei.
Es war ein gutes Jahr
mit Höhen und Tiefen,
mit Regen und mit
Sonnenschein,
mit Emotionen und
Gefühlsausbrüchen,
mit Augenzwinkern
und Schmunzeln.
Ein Jahr in dem man
neue Bekanntschaften
gemacht hat,
miteinander Lachen
konnte, aus Liebe
gehandelt hat und
dankbar war.
Martina K.

Ausgabe 68
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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
GOLD
für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die arbeitsmäßig schwierigste Zeit im
Jahr liegt wohl schon hinter uns!
Jänner und Februar sind fast jedes Jahr
die Monate, wo die Grippewelle über uns
hinwegrollt. Dazu gesellt sich auch sehr
oft eine Magen-Darm Infektion, die epidemische Ausmaße annimmt. So war es
auch heuer wieder.
Dabei treffen gleich mehrere widrige
Umstände aufeinander, die es nicht einfach machen, die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner unseres
Hauses sicher zu stellen. Zum einen
lichten sich die Reihen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Krankmeldungen, zum anderen erhöht sich parallel
dazu der Arbeitsanfall im Haus durch die
vielen Erkrankungen der Bewohnerinnen
und Bewohner. Alle sind zudem der
Gefahr von Ansteckung ausgesetzt, was
wiederum die Krankenstandsfälle bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zusätzlich verschärft.

und Mitarbeiter sogar
mit Krankheitssymptomen
ihren
Dienst
versehen. Um den
Überblick zu behalten
Direktor
führte
der
PflegeMarkus Gruber
dienstleiter
täglich
E.D.E. Heimleiter
Listen mit Neuinfektionen und leitete entsprechende Hygieneund wo nötig auch Quarantänemaßnahmen ein. Die Beschäftigungsangebote
konnten über etwa 2 Wochen nicht
aufrecht erhalten werden, da die Gefahr
der Verbreitung der Erkrankungen zu
groß war.
Man gewinnt im Haus den Eindruck,
dass es selbstverständlich ist, dass in
solchen Zeiten alle an die Grenzen der
Belastbarkeit gehen — und manchmal
sogar darüber hinaus. Ich kann dazu nur
betonen, dass ich es eben nicht für
selbstverständlich halte und allen Kolleginnen und Kollegen meinen Dank und
meine Hochachtung dafür aussprechen.
Um im Olympia-Ton zu bleiben: Jeder
hat sich seine Gold-Medaille verdient!

Langsam melden sich erfreulicherweise
Im Sinne der gemeinsamen Anstrengunwieder alle gesund zurück und ich
gen zum Wohle der Bewohnerinnen und
wünsche für das weitere Jahr noch
Bewohner haben alle zusammengeholweiterhin viel Gesundheit!
fen, über diese schwierige Zeit zu kommen. Einige mussten bzw. wollten in
Ihr Heimleiter, Markus Gruber
Ermangelung gesunder Mitarbeiterinnen
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PFEGEDIENSTLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Lesen hält den Geist in Schuss und Unsere Mitarbeiter könvermittelt Wissen!
nen sich damit in ihrer
Pause oder zu Hause
Mittlerweile haben wir zwei kleine
kostenlos weiterbilden.
Bibliotheken in unserem Haus.
Wir versuchen damit,
Pflegedienstleiter
Für unsere Bewohner sind im Erd- neben dem jährlichen
Thomas Emmer
geschoß unseres Hauses, Bücher- Fortbildungsangebot,
MBA
regale aufgestellt. Gegenüber vom die Mitarbeiter anzureKachelofen in unsrer Galerie, sind viele gen ihr Fachwissen zu erweitern.
Werke früherer Zeiten aber auch
Viel Spaß beim Lesen!
neuere Literatur aufbewahrt.
Unsere Bewohner können jederzeit in
den Büchern schmökern und wenn
ihnen eines besonders gut gefällt, mitnehmen und lesen. Wenn es nicht
mehr benötigt wird, einfach wieder
zurückbringen.
Nicht nur Lesebegeisterte kommen
hier auf ihre Rechnung, es sind auch
einige schöne Bildbände unter den
Büchern.
Ein gutes Mittel um Demenz vor zu
beugen oder das Fortschreiten der
Erkrankung zu verringern.
Für unsere Mitarbeiter haben wir in
den
neuen
Personalräumen
im
4.Obergeschoß eine kleine Bibliothek
mit Fachliteratur eingerichtet.
Darunter finden sich Bücher über
spezielle Pflegekonzepte wie Kinästetik oder Basale Stimulation aber auch
klassische medizinische Fachbücher.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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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:
WIRL Kerstin
Sternzeichen: Löwe
Funktion:
Pflegeassistenz 3. OG
Wiedereintritt: 05. November 2017
(nach Karenz)
Lebt in:
St. Ruprecht

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

KODOLITSCH Johanna
Widder
Ergotherapeutin
04. Dezember 2017
Graz

Name:
Sternzeichen:
Funktion:
Bei uns seit:
Lebt in:
Hobby`s:

Name:
Sternzeichen:
Funktion:
Wiedereintritt:
Lebt in:

SCHWARZ Manuela Jun.
Waage
Pflegeassistenz 3. OG
01. Januar 2018
(nach Karenz)
Weiz

PIERER Annelies
Schütze
DGKS / EG + 1. OG
01. Januar 2018
Passail
Handarbeit, Pferd
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MITARBEITER/INNEN
PENSIONIERUNG
So, nun ist es soweit,
ich darf mich ab 01. März 2018
in die Alterspension zurückziehen.
Es schwingt Freude und ein
wenig Wehmut mit.
Ich bin dankbar, dass ich
30 Jahre in diesem Haus im
Team tätig sein durfte.

Werde mich gern an euch erinnern.
Trotzdem freue ich mich sehr auf
meinen neuen Lebensabschnitt der
Entschleunigung.

Dankbar für die Kollegialität
der Mitarbeiter.
Dankbar, dass ich viele Menschen
ein Stück ihres Lebens begleiten
durfte, was auch für mich eine
große Bereicherung war.
Insbesondere bedanke ich mich
bei Herrn Markus Gruber und
Herrn Thomas Emmer für die
gute Zusammenarbeit und
Unterstützung in all den Jahren.

Vermissen werde ich die
Tagesgäste und Bewohner, welche
mir sehr ans Herz gewachsen sind,
ganz besonders auch den Arbeitsalltag mit meinen KollegInnen.

Ich brauche keinen Wecker mehr;
werde meine Freundschaften
intensiver pflegen; kann mehr Zeit
mit meiner Familie verbringen und
meine Hobbies werden auch nicht
zu kurz kommen.
Es ist Zeit für das was war danke
zu sagen, damit das was werden
wird, unter einem guten Stern beginnt.

EURE GERDA
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MITARBEITER/INNEN
Besu ch vo n L isa Mo it zi - 13.12.2017
Lisa hat sich mit ihrem süßen, freundlichen,
- noch besser - herzigen Jonathan schon öfters
im Haus blicken lassen, was uns natürlich sehr
freut. Unser HL Markus Gruber hat ihr das Babygeschenk überreicht und Jonathan hat gleich
fest zugegriffen und geraschelt.
Sie bedankt sich herzlich bei den Gratulanten.

Storc h au fste llen bei Bettin a - 28.12.2017
Louisa Mavie ist am 28.12.2017
mit 3500g und 49 cm groß, auf
die Welt gekommen und nun ist
euer 3-Mäderl-Haus komplett.
Bei leichtem Nieselwetter sind
wir bei euch eingefahren und der
Storch hat uns begleitet.
Wir freuen uns mit euch und
haben auch gleich dem frisch
gebackenen Papa gratuliert.
Auch

auf
diesem
Wege
-lichen Glückwunsch.
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BEWOHNER
Neue Mitbewohner
Josefine Van Vaerenewyck; 15.12.2017
Maria Schmuck; 21.12.2017
Johann Kundegraber; 11.01.2018

Ausgezogen ist

Dr. Wolf-Dieter Münz; 16.12.2017

Verstorben sind
Johann Kreimer; 04.12.2017
Heinrich Köck; 06.01.2018
Karoline Wiedenhofer; 10.01.2018
Ingeborg Hartel; 29.01.2018
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BEWOHNER
Geburtstage
Februar
Wiedenegger Markus, 80 Jahre

März

Kierchbaum Franziska, 91 Jahre

Groß Henriette, 94 Jahre

Siegl Walter, 76 Jahre

Auer Maria, 85 Jahre

Kristandl Mathilde, 90 Jahre

Pechar Erika, 84 Jahre

Ettl Maria, 95 Jahre

Handler Elfriede, 86 Jahre

Sallmutter Rosa, 95 Jahre

Hofbauer Johann, 86 Jahre

Kothgasser Rosa Maria, 87 Jahre

Loidl Ingeborg, 86 Jahre

Rosenberger Josef, 79 Jahre

Nebel Adele, 93 Jahre

Plankenbichler Gertrud, 95 Jahre

Bruckner Johann, 91 Jahre

Darnhofer Peter, 93 Jahre

Frieß Martha, 90 Jahre

Friehs Elisabeth, 86 Jahre

Van Vaerenewyck, 66 Jahre

Pammer Maria, 95 Jahre
Reisinger-Vorraber Eleonore, 91 Jahre
Sipos Rosa, 83 Jahre
Wiederhofer Friederice, 93 Jahre
Zettel Frieda, 93 Jahre
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BEWOHNER
Geburtstagsessen - 13.12.2017 u. 17.01.2018
Ein Glückwunsch ist heut´ fällig
Ein Glückwunsch ist heut´ fällig,
weil du Geburtstag hast.

Wir lassen hoch dich leben –
es ist ein lieber Brauch

Wir bringen dir ganz vieles
und bleiben gern zu Gast.

und ein Geburtstagsständchen,
das bringen wir dir auch.

Neigt sich das Fest dem Ende,
dann nehmen Abschied wir –
doch uns´re besten Wünsche,
die bleiben stets bei dir.
(Anita Menger)
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ANIMATION
Adventkranz binden, Lebkuchen backen……

1 von 2

Für die zahlreichen helfenden Hände beim Adventkranz binden und Lebkuchen
backen möchten wir uns recht herzlich bedanken. Jedes Stockwerk durfte sich
über einen schönen Kranz freuen. Die Lebkuchen sind in „Sackerla“ abgepackt
und beim jährlichen Weihnachtsbasar am 8. Dezember verkauft worden.
Wie immer waren es zu wenig…..
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ANIMATION
…… Knobeln, Kekse backen u.v.m.

Ebenfalls

freuten

wir

2 von 2

uns

wieder über die zahlreichen
selbstgemachten,

leckeren

Weihnachtskekse,

die

einem

guten

bei

Achterl

genussvoll verkostet wurden.

Beim Knobeln mit unseren
Knobelscheitln muss man
zahlentechnisch auf Zack
sein.

Zusammenzählen,

auseinanderdividieren

-

die Summe muss passen.
(„Ach, soviel denken“).
Wer als Erstes die ganzen
Holzklötzchen umgedreht
hat, ist stolzer Gewinner.
Bravo!

daHeim

VERANSTALTUNGEN
Perchtenlauf - 28.11.2017

Brav an allen Tagen:
Ich war sehr brav an allen Tagen,
das kann ich Dir ganz ehrlich sagen.
Die Rute wird für mich nicht sein,
am besten steckst du sie gleich wieder ein.
Doch eines werd‘ ich mich nun wagen,
dich aus meinem Haus verjagen.
Brauchst auch nicht kommen die nächsten Jahre,
weil ich das Gute in mir bewahre.

Seite 12
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Kurze REISE
Ausflu g 1. OG - 04.12.2017
Bei leichtem Nieseln machten
wir uns am Nachmittag auf den
Weg nach Gleisdorf, um uns
etwas in Weihnachtsstimmung
zu bringen.

Leider

waren

noch

keine

Beleuchtungen eingeschaltet, doch
wir hatten Glück, dass gerade der
Christkindlmarkt aufgebaut wurde
und wir ein bisschen durchschauen
konnten.

Auch

durch

den

Bauernmarkt stöberten wir noch.

Da der Regen dann stärker wurde,
verlegten wir unseren Ausflug nach
drinnen und fuhren zum Café Eva
beim Liebmarkt um uns zu wärmen.
Nach Schnapstee bzw. Kakao mit
Rum

ging unser Ausflug wieder

heimwärts. Bevor wir wieder beim
Heim ankamen sind wir noch durch
Weiz gefahren und haben auch noch
ein paar Weihnachtsbeleuchtungen
zu sehen bekommen.
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Seite 14

Schön brav sein
Niko laus und Kram pus - 05.12.2017
Durch den Tannenwald,
in der Weihnachtszeit,
geht ein Mann, uralt,
ob es stürmt oder schneit.
Er ist ein guter Mann,
das sieht ihm jeder an!
Komm zu uns nach Haus,
Lieber Nikolaus!

Vor mir fürchtet sich wahrlich jedes Kind,
Vor allem die, die nicht artig sind.
Fang‘ ich eines von denen ein,
pack‘ ich sie in meinen Sack hinein.
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Feine und köstliche Sachen
Weinac ht sbasar - 08.12.2017
Bei

unserem

bekannter

Weihnachtsbasar
Weise

jährlich

der
am

08. Dezember 2017 stattfindet, werden
die

vielen

Köstlichkeiten

und

handgemachten Kunstwerke, die unsere
Bewohner

das

ganze

Jahr

über

anfertigen, zum Verkauf angeboten. Die
zahlreichen Besucher wissen die Qualität
und Arbeit zu schätzen.
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SINGEN MACHT FREUDE
Singe n m it Willi un d Ern a - 11.12.2017
Die Erna und der Willi beehrten uns im Dezember mit
ihren schönen Stimmen.
Es freut uns immer wieder wenn Leut, wie die Erna
und der Willi, auf uns zukommen und sagen „wir
möchten gerne einen Nachmittag bei euch verbringen
und schöne Lieder singen“.
Danke an Erna
und Willi!

SPRITZTOUR
Ta g e s a u s f l u g L i e b m a r k t - 11.12.2017
Dass das Einkaufen bei der Damenwelt nie
aufhört. Ob Jung, ob Alt, Einkaufen ist einfach
eine schöne Sache. Darum freut es mich umso
mehr, dass unsere jungen Damen unsere etwas
Älteren zusammenpacken und mit Ihnen
einkaufen gehen.
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AUSFLUG
Te i c h a l m - 15.12.2017
Fr. Maria Glößl, die uns mehrmals
wöchentlich im Rahmen der Tagesbetreuung besucht, hatte genau am
Tag des Ausfluges Geburtstag. Das
musste natürlich gefeiert werden.
Alles Gute noch einmal!
Nach

einem

guten

Mittagessen

Aufi auf die Alm, wo es noch weiß ist

wollten wir die Heimreise antreten,

im Winter und der Schnee beim Spa-

als plötzlich ein Hubschrauber neben

zierengehen knirscht. Kalt und windig

der Latschenhütte landete. Sieht man

war es, so dass fast alle gleich nach

auch nicht alle Tage. Mitnehmen

der Ankunft

wollten sie uns nicht, dazu war der

bei der Latschenhütte

eingekehrt sind. Nur Hr. Karl Zierer

Hubschrauber zu klein.

und Fr. Grete Baumegger wagten es

Die Heimreise war sehr ruhig und so

bis zum hölzernen Stier am Rande

manche Augen fielen zu. Sicher zu

des Teiches. Nachdem alle in der

Hause angekommen waren aber alle

Latschenhütte angekommen waren

wieder putz munter und fragten:

und einen Tee mit Schuss zum Auf-

„Wann fahren wir wieder auf die Alm!“

wärmen getrunken haben, gratulierten wir unserem Geburtstagskind.
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ATMOSPHÄRE GENIESSEN
Ch rist kin dlm arkt - 16.12.2017
Am 16.12.2017 verbrachten einige
freiwillige Mitarbeiter und unser
Pflegedienstleiter Thomas Emmer,
mit

unseren

Bewohnern

einen

wunderschönen Ausflug zum Weihnachtsmarkt am Südtirolerplatz.
Beim „Durchschlendern“ des Marktes erstrahlten die
Augen

von

uns

allen

vom

Lichterglanz,

der

Atmosphäre und die freundlichen Standverkäufer die
uns nett begrüßten. Sie boten uns selbstgemachten
Schmuck, Seifen, Hauben, Schnäpse, Liköre u.s.w.
an. Am meisten erfreuten sich die Bewohner am
Schnaps, dem Glühwein und der guten Mehlspeise.
Wir alle standen gemeinsam bei Speis und Trank
zusammen und unterhielten uns köstlich. Nebenbei
wurde viel beobachtet, wie das herzhafte Lachen der
Kinder und den Schlosskutscher mit seinen Pferden.
Eine

unserer

BewohnerInnen

freute

sich

am

allermeisten auf die Leberkäsesemmel, die sie auch
bekam und mit einem Genuss verzehrte.
Wie immer war die Zeit zu kurz und wir gingen froh
gestimmt wieder nach Hause.
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AUSFLUG
Krippe nw an de r we g - 18.12.2017
An

einem

schönen

Dezembervormittag

besuchten wir den Rothmoser Krippenweg.
Der Weg wird von den Einheimischen mit viel
Liebe gestaltet. Die Rothmoser basteln die
Kippen aus verschiedensten Materialien. Es
wurde uns erzählt, dass die Krippenfiguren
von

Waldtieren

unauffindbar

verschleppt

werden.
Mit unseren Bewohnern sind wir den ganzen
Weg zu Fuß gegangen. Sie waren von den
verschiedensten Krippen begeistert und am
Ende sehr müde. Auf der Strecke ist uns auch
der Engellandeplatz untergekommen. Wenn
es möglich ist besuchen wir ihn nächstes Jahr
wieder.
Ingrid, Waltraud, Markus (1.OG)
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WEIHNACHTSKONZERT
Zolt an G alam b - 20.12.2017

Zoltán Galamb erhielt in
Budapest seine Ausbildung als
Unterhaltungsmusiker und
studierte in Graz Klassischen
Gesang bei Herma Handl. Seit
1978 ist er im Chor der Oper
Graz, an der er zahlreiche
Charakterrollen in Opern,
Operetten und Musicals
übernommen hat. Hinzu
kommen Auftritte in Mörbisch,
Luxemburg, in der Wiener
Stadthalle und in Deutschland.
Schön war es, wir freuen uns
auf ein Wiedersehen und
Wiederhören.
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BEISAMMENSEIN
Gemütliche Vorweihnachtszeit
Kerzenlicht scheint weich
Kerzenlicht scheint weich
als wolle es ganz leicht
ein Lächeln dir
ins Gesicht zaubern.
Sieh, wo ein Licht ist
bist du nicht allein.
Freude durchbricht die Einsamkeit.
(© Jo M. Wysser)

Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen
Mitarbeitern und Besuchern des Hauses
bedanken, die für eine besinnliche Adventzeit
und einen schönen Heiligabend gesorgt haben.

Seite 21
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WEIHNACHTSFEIER
Bewohner - 21.12.2017
Mit „Fröhliche Weihnacht überall“
wurde die Weihnachtsfeier eingeleitet und mit dem gemeinsamen
„Stille Nacht, Heilige Nacht“, nahm
die Feier wie jedes Jahr sein Ende.
Wir hatten einen stimmungsvollen
und gelungenen

Nachmittag mit

Ehrengästen, wie Herrn Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus, Herrn
DI

Rudolf

Grabner

und

der

Pastoralassistentin Mag. Sieglinde
Kahr. Das Gemeinsame zeichnete
diese Weihnachtsfeier aus. Ein herzliches Dankeschön an alle Gäste und
an die, die zum Gelingen der Feier
beigetragen haben.
Alle Mitwirkenden haben oder hatten
einen direkten Bezug zu unserem
Haus und zu BewohnerInnen. Beim
Quintett der Kameradschaftskapelle Weiz übernahm unsere DGKS Rebekka die Leitung und der Chor des Seniorenbundes Weiz mit Chorleiterin Dagmar Machhammer wurde
durch unseren pensionierten PDL Hans Gottmann verstärkt. Beim Chor singen auch ehrenamtl. Mitarbeiter, die
sich mit Ihrer Zeit ins Geschehen des Hauses einbringen.
Unser Herr Handler leiht
nicht nur dem Chor seine Stimme, er las auch ein Gedicht und
ich mit Ihm den Dialog „Christbaumverkäufer“, was mir unheimlich Spaß gemacht hat. Unsere frisch eingezogene Geli erklärte
sich bereit, das Adventgedicht von Erna Lang vorzulesen, die
leider nicht anwesend sein konnte. Die Pastoralassistentin
Mag. Sieglinde Kahr hat unseren Obmann in den Vortrag des
Weihnachtsevangeliums eingebunden und alles in allem bekam
die Feier einen besonderen, familiären Charakter.
Martina K.
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WINTERAUSFLUG
Te i c h a l m - 29.12.2017

Überraschung!
Margit und Christine überraschten die Teilnehmer des Teichalmausfluges am
29.12.17 zum Jahresabschluss.
Nach einer gemütlichen Einkehr beim Almgasthof Teichwirt, wollten wir eine Runde
spazieren gehen.
Doch es kam anders. Am Wegrand begrüßten uns vier Haflinger, die vor zwei
Schlitten nur darauf gespannt warteten, dass wir einstiegen.
Dick eingepackt in Wolldecken ging die Fahrt dann los. Zum Glück hatte es
am Vortag noch geschneit.
Angestrahlt von der Sonne glitzerte der Schnee, die Kufen der Schlitten glitten
übers Eis, die Haflinger schnaubten und hatten sichtlich Freude an der Ausfahrt.
Aber nicht nur den Haflingern gefiel es, auch die Bewohner waren von der
Überraschung sehr begeistert.
Danke an Margit und Christine, wir lassen uns
gerne wieder überraschen!
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NEUJAHRSPLATTLN
Schuhplattle r im Haus - 29.12.2017
PORTRAIT
„Die Mortantscher Plattler wurden im September 1999 von Burschen der Gemeinde
Mortantsch gegründet. Die ersten Schläge und Plattler haben wir von der Koglhofer
Schuhplattlergruppe erlernt. Bereits ein Jahr nach der Gründung waren wir bei
einem Schuhplattlerwettbewerb in Murau vertreten und stellten uns erfolgreich der
Konkurrenz aus ganz Österreich. Gerade bei diesem Wettbewerb trafen wir die
Pichler Voigasplattler, die uns mit ihrem Voigasplattler beeindruckten. So studierten
wir unser erstes Showprogramm ein. Seitdem haben wir neben den bekannten,
traditionellen Schuhplattlern auch spezielle Schuhplattler Showprogramme, mit
denen wir immer wieder sehr große Erfolge erzielen. Bei diesen Showprogrammen
wird mit "vollgas" Schuhplatteln in den verschiedensten Stilen, unterschiedlichen
Tanzchoreographien, sowie mit akrobatischen Tanzeinlagen gezeigt, wie das
Traditionelle mit dem Modernen verbunden werden kann.
Geplattelt wird bei den verschiedensten Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern,
Frühschoppen, Festen, Bällen, Messen, Präsentationen usw... Von den vielen
Auftritten im In- und Ausland zählen die beiden USA Steirerbälle in Sacramento und
Reno, der Österreicher Ball in Los Angeles sowie dreimal der Wiener Opern Ball in
New York zu einigen der bisherigen Höhepunkte.“

Ein Höhepunkt für uns ist, dass
sie alle Jahre wieder ins Bezirkspflegeheim Weiz kommen.
Wir danken euch recht herzlich,
dass ihr immer wieder an uns
denkt!
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JAHRESWENDE
Silve ste r feie rn - 31.12.2017
Prosit Neujahr!
In gemütlicher Runde bei Brötchen und Krapfen wurde das Jahr 2018 empfangen.
Gemeinsam wurde Blei gegossen und so manchem ist Glück und Gesundheit
vorausgesagt worden. Besonders gut konnte man auf der neuen Terrasse die
Silvesterraketen über der Stadt Weiz beobachten.
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WAS GIBT ES NEUES
Wetterstation

Eine Zeit lang stand das Thema Wetterstation
im Raum. Nun wurde die Idee umgesetzt und
Wettervorhersager

und

Wetterinteressierte

kommen voll auf ihre Kosten.
Die elektronische Anzeige befindet sich im
Eingangsbereich auf der rechten Seite, Richtung Stiegenabgang.
Neben der elektronischen Anzeige haben wir
auch den 100-jährigen Mandlkalender angebracht.

Ziegenstall
Einen Neuzugang hatten wir bei unseren Ziegen.
Sie heißt Ylvie und ist sehr selbstbewusst. Christine
hat im Haus schon Runden mit ihr gedreht und sie in
den Stockwerken vorgestellt.
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RÄTSELSPASS
Fehlersuche
Feierabend
Wie schnell finden Sie die 10 Fehler, die sich hier eingeschlichen haben?
Schauen Sie genau hin und versuchen Sie, sich von nichts anderem
ablenken zu lassen. Wenn Sie Wahrnehmung und Konzentration trainieren
wollen, dann ist es wichtig, die Übungen unter Zeitdruck zu machen.
Das führt zum genauen Hinschauen, und zum schnellen Erfassen von
Einzelheiten. Im Alltag werden Sie in Zukunft leichter die Ruhe bewahren,
wenn mehrere Dinge gleichzeitig auf sie zukommen.

Lösung:
siehe Seite 30
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LISIS WELT
Aus der Witzkiste
Zum fünften Mal hat sich Herr
Lehmann am Buffet bedient.
„Sei doch nicht so verfressen!“,
sagt seine Frau. „Was sollen die
Leute von dir denken?“ „Wieso?“, fragt der Herr Lehman
kauend. „Ich sage doch, es sei
für dich…“

>>Und noch etwas<<, sagt
die Damen des Hauses zum
neuen Dienstmädchen,
>>wir frühstücken morgens
dann um acht.<<. >>Gut<<,
sagt die neue Perle, >>wenn
ich dann noch nicht da sein
sollte, fangen Sie ruhig
schon mal ohne mich an.<<

Elisabeth Prettenhofer

Es klingelt an der Tür.
>> Guten Tag, ich bin der Klavierstimmer.<<
>>Aber ich habe Sie ja gar nicht bestellt!<<
>> Sie nicht, aber Ihre Nachbarn<<
Ein Gefängniswärter zum anderen:
>>Der Gefangene Huber aus Zelle 14
ist gestern Nacht ausgebrochen.<<
>> Na, Gott sei Dank. Das ewige
Quitschen der Feile hat mich schon
ganz nervös gemacht.<<

>>Wenn heute wieder dieser unverschämte
Gerichtsvollzieher kommt, wirst du ihm
hoffentlich die Zähne zeigen!<<
>>Lieber nicht, sonst nimmt er die auch
noch mit.<<

Im Labor unterhalten sich zwei Mäuse:
>>Sag mal, bist du eigentlich mit dem
Professor zufrieden?<< >>Oh ja, den
habe ich prima hingekriegt. Jedes Mal,
wenn ich auf die Klingel drücke, bringt
er mir was zu essen.<<

daHeim
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Topfengitterkuchen—Mürbteig
Mürbteig:

Fülle:

50 dag Mehl

10 dag Margarine

24 dag Margarine

20 dag Staubzucker

20 dag Staubzucker

4 Eier

1 Ei

0.4 l Milch

1 Eidotter

Vanillepuddingpulver

1 El Sauerrahm

50 dag Topfen

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Zubereitung:
Mürbteig:
Alle Zutaten in einer Rührschüssel oder auf einer Arbeitsfläche zügig zu einem
Mürbteig kneten. Vor dem Verarbeiten im Kühlschrank mit Frischhaltefolie
abgedeckt 2 bis 3 Stunden rasten lassen.
Fülle:
In der Zwischenzeit einen Vanillepudding kochen und erkalten lassen. Die
Margarine mit Zucker, Dotter, Zitronensaft aufschlagen und den Vanillepudding und
die Rosinen einrühren. Eiklar zu einem festen Schnee schlagen und unterheben.
Zwei Drittel des Teiges auswalken und auf ein eingefettetes Backblech legen. Bei
160°C Heißluft ca. 10 min Vorbacken. Die Fülle gleichmäßig darauf verteilen.
Den restlichen Teig auswalken, schmale Streifen ausradeln und gitterförmig
darüberlegen. Mit Ei bestreichen und bei 140°C Heißluft ca. 50 Minuten backen.
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RÄTSELSPASS - LÖ S U N G
Fehlersuche
Lösung zum Rätsel von
Seite 27

AN KRÄFTIG‘N APPLAUS
G r u ß v o m Ta g e s g a s t
„Unser Pflegedienstleiter“
geht durch Haus immer froh und heiter,
er schaut das nirgends is a Kris, dass
immer ols in Ordnung is.
Es wär do glocht, das nit jeder
olles richtig mocht.
Es is jo wirkli ollerhand das so wos gibt
in unsrem Lond.
Unter anderem an kräftigen Applaus,
für all die, die sich kümmern um uns
do im Haus.

Seite 31
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