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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Gut Ding braucht Weile!
Jeder kennt diese uralte Weisheit. Sie trägt
seit jeher viel Wahres und auch für heute Aktuelles in sich. Sie ruft zur Entschleunigung auf!
Die Welt um uns herum entwickelt sich immer
schneller weiter. Es wird immer schwerer,
dabei mitzuhalten. Dadurch wirkt Vieles auf
uns auch teilweise verwirrend und fremd. Und
genau da kommt wieder diese alte Weisheit
ins Spiel.
Vor etwa 10 Jahren wurde im Rahmen eines
EU Projektes das Nationale Qualitätszertifikat
für Altenpflegeeinrichtungen vom Sozialministerium ins Leben gerufen. Wir beobachteten
die Entwicklung und begannen den Prozess
dann im Jahr 2014 mit der Einführung des
Qualitätsmanagement-Systems E-Qalin in
unserem Haus. Nach der zweiten Selbstbewertung im Jahr 2017 bewarben wir uns
schließlich heuer um dieses Nationale Qualitätszertifikat. Es freut mich, berichten zu können, dass wir die Kriterien dazu erfüllen und
das Zertifikat mit einer sehr hohen Punkteanzahl erreichen konnten. Einerseits ist dies
Bestätigung der bisherigen Anstrengungen um
eine qualitätsvolle Betreuung
und auch Bestätigung für
eine gute und überlegte Vorbereitung. Andererseits ist
dies aber auch der Auftrag,
mit den vielen Empfehlungen
des Zertifizierungsteams zu
arbeiten und so noch besser
Dieses Zeichen wird
zu werden. Wir konnten mit- uns die nächsten 3
verfolgen,
dass
einige Jahre begleiten.
Häuser schon an der Bewerbung um das NQZ gescheitert sind, mit guter
Vorbereitung ist es aber erreichbar. Wir sind
nun das 12. Pflegeheim in der Steiermark mit
dieser Auszeichnung.

Ein gute Weile Zeit lassen
werden wir uns auch mit
der Planung der Vergrößerung des Hauses. Nach
Direktor
zähen Verhandlungen und
Markus Gruber
etlichen Terminen in Graz
E.D.E. Heimleiter
ist es gelungen, für unser
Haus eine Erweiterung der Betreuungsplätze
genehmigt zu bekommen. Es geht konkret um
40 Plätze, die neu errichtet werden müssen.
Unser Hauptfokus in der Projektentwicklung ist
die Erhaltung der hohen Betreuungsqualität
und das Ermöglichen einer guten Work-LifeBalance für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine ganze Reihe von Problemstellungen
sind hierbei zu überdenken und zu bearbeiten—dafür werden wir uns ausreichend Zeit
nehmen. Als grobes zeitliches Gerüst dient
uns die Annahme, dass frühestens im Jahr
2021 mit Bauarbeiten begonnen werden wird.
Eine interne Projektgruppe wird die Projektierung gemeinsam mit einem externen Projektentwickler vorantreiben.
Zum bevorstehenden Jahresende wünsche ich
allen Bewohnerinnen und Bewohnern, allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Ehrenamtlichen Helferinnen, allen externen Partnern und nicht zuletzt allen Leserinnen und
Lesern von „daHeim“ eine schöne, entspannte
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein
tolles und erfülltes neues Jahr 2019!
Ihr Heimleiter
Dir. Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
ZUKUNFT PFLEGEPERSONAL
Einige von euch werden vielleicht die
Zeitungsartikel in der Kleinen Zeitung und in
der Woche Weiz betreffend des „Boys Day“
gelesen haben.
Beim „Boys Day“ geht es darum, jungen
Männern die Berufsgruppen der Pflege zu
zeigen, um eventuell ihr Interesse dafür zu
wecken. Diese Aktion fand heuer nicht das
erste Mal bei uns im Haus statt. In den letzten
5 Jahren besuchten uns die Burschen der
Neuen Mittelschule Puch.

Die Polytechnische Schule
Weiz hat um eine Zusammenarbeit angefragt, der ich
natürlich mit Freude zugesagt habe.
2 Punkte sind mir bei diesen Besuchen der Schüler
wichtig.

Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
MBA

Die meisten Menschen kommen mit einem
Pflegeheim erst in Kontakt wenn sie einen
Platz benötigen, oder für ihre liebsten AngeAber nicht nur im Rahmen des „Boys Day“ hörigen eine Platz suchen. Die Vorstellungen
laden wir junge Menschen zu uns ins Haus und Erwartungen, wie es in einem Pflegeheim
ein. Wir haben guten Kontakt zu den Schulen abläuft, sind dabei ganz unterschiedlich. Vom
der Region. Volksschulen, Neue Mittel- stillen Anstaltsleben bis hin zu modernen
schulen, die Handelsakademie und aus den Therapiewunderanstalten ist da alles dabei.
höheren Technischen Lehranstalten kommen
Es ist uns daher sehr wichtig zu vermitteln,
immer wieder Schülergruppen.
das unsere Bewohner in erster Linie in
Bei den Besuchen wird ihnen am Anfang ein unserem Haus wohnen und die notwendige
theoretischer Teil vermittelt, in dem es vor Unterstützung dabei erfahren. Das der
allem darum geht das Heim, die Berufs- Lebensabschnitt im Pflegeheim kein Warten
gruppen und unsere Bewohner vorzustellen. auf das Sterben ist, sondern auch diese Zeit
Mit diesem Überblick über das Leben und sinnvoll erlebt werden kann und die BewohArbeiten in unserem Haus, machen wir dann ner ein neues Zuhause finden.
eine Führung vom Dachgeschoß bis in den
Keller. Während der Führung versuchen wir Der zweite wichtige Punkt knüpft an die Überschon, dass die jungen Leute Kontakt mit den schrift an. Wenn wir in die Zukunft schauen
Bewohnern haben. Wenn es der zeitliche werden immer mehr Menschen im hohen
Rahmen zulässt sind nach der Führung ge- Alter Pflege benötigen. Dazu braucht es auch
meinschaftliche Aktivitäten mit Schülern und genug Pflegepersonal. Sich zurücklehnen und
warten ist nicht unsere Art, wir versuchen
Bewohnern geplant.
junge Menschen schon frühzeitig für einen
Aktuell sind die Reporter der Volksschule Beruf in der Pflege zu begeistern.
Weiz im Haus unterwegs. In Kleingruppen
werden die Kinder Bewohner befragen und Ein besonderer Dank geht an Markus Ilzer,
einen Zeitungsartikel erstellen. Ich bin schon der mich bei den Besuchen immer wieder
gespannt. Das nächste Projekt ist schon in tatkräftig unterstützt.
Ihr Pflegedienstleiter
Planung.
Thomas Emmer
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PERSONAL
Wir stellen uns vor ...
Hallo, ich heiße Renate Hofer und bin in Thannhausen zu Hause.
Mit meiner derzeitigen Ausbildung als Heimhilfe war ich schon 71/2 Jahre
in der Hauskrankenpflege tätig. Dabei konnte ich sehr viel an Erfahrungen
sammeln. Seit 01.09.2018 arbeite ich nun im BPH und freue mich sehr ein
neues Mitglied dieses Teams zu sein. Ich bin richtig motiviert und möchte
die Chance nutzen und mich neuen Herausforderungen stellen.

Hy ihr Lieben, meine Name ist Teni Michael und ich bin seit 01.10.2018 als
Pflegeassistent im 3.OG zu finden. Meine Freizeit verbringe ich gerne im
Freiern mit einer Runde Wandern oder erhole mich in Thermen/Bädern.
Da ich seit Jahren schon als PA arbeitete, freue ich mich besonders, dass
ich mich im Haus integrieren darf und auf eine gute Zusammenarbeit.

Hallo, mein Name ist Caev Johanna und ich wohne in Weiz.
Die meisten kennen mich bereits, da ich im BPH Weiz vor der Geburt
meines Sohnes Tim schon als DGKS gearbeitet habe. Ich freue mich, dass
ich wieder seit 26.10.2018, nach meiner Karenzzeit, im Team mit arbeiten
kann.

Hallo, wir möchten euch ebenfalls Frau Eder Birgit vorstellen.
Sie absolvierte heuer bereits 2 Praktikas bei uns und hat im Herbst die
Ausbildung zur Pflegeassistenz abgeschlossen. Und nun dürfen wir Sie
recht herzlich seit 01.11.2018 im 1.OG begrüßen.
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PERSONAL
Wir stellen uns vor ...
Meine Name ist Svetlana Bernard und wohne in Mitterdorf. Meine Hobbies
sind lesen, aber vor allem mit meinen beiden Hunden die Natur genießen.
Ich habe lange Zeit als Dolmetscherin und dann als Heimhilfe gearbeitet,
Es macht mich glücklich, nun seit 01.11.2018 als ausgebildete
Pflegeassistentin hier im BPH Weiz arbeiten zu können, denn die
Zusammenarbeit mit den Bewohnern ist ein Geschenk. Wie ich finde, ein
Geschenk beiderseits. Sie schenken uns Ihre Weisheit, Lebenserfahrung
und Dankbarkeit, wir geben Ihnen Wertschätzung, Zuneigung und
hoffentlich ein bisschen Lebensfreude. Ich finde, es gibt einfach keinen
schöneren Beruf.

Ich heiße Cornelia Zierler, bin Pflegeassistent und habe zuvor im BPH in
Gleisdorf gearbeitet. Meine Freude ist es Zeit mit meiner Familie und
Freunden zu verbringen. Ich liebe die Musik, Natur und das Tanzen.
Da ich überzeugt bin, dass es gut ist im Leben immer wieder mal was zu
verändern, freue ich mich seit 01.11.2018 auf die Zeit (und Arbeit) im BPH
Weiz.

Storch aufstellen für Elisabeth

19.09.2018

Die Tritte im Bauch, die man nie mehr vergisst,
haben endlich ein Gesicht!
Der kleine Valentin ist am 18.09.2018 zur Welt
gekommen!
Wir wünschen Elisabeth und natürlich auch Papa
Paul alles Gute!
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PENSIONIERUNGEN
Wo h l v e r d i e n t e r R u h e s t a n d
Elfriede Hyden
Dienstende: 31.07.2018
Nach dem letzten Arbeitstag folgten einige Urlaubtage
und so konnte sich Elfi nach 38 Dienstjahren langsam
auf die Pension einstellen. Mit den Kindern und Enkelkindern kann sie jetzt viel Zeit verbringen. Wir
wünschen ihr eine schöne Zeit.
Erika Pußwald
Dienstende: 31.08.2018
Erika war es ein Anliegen das Ende des
Kapitels „Arbeitswelt“ auch mit den
Bewohnern ausgiebig zu zelebrieren. Mit
Musik und guter Laune wurde also nicht nur
mit den Arbeitskollegen beim Buschenschank Pitter in
Nitschaberg gefeiert. Wir wünschen
ihr alles Liebe und Gute für das
nächste Kapitel ihrer Geschichte.

Josef Lesnik
Dienstende: 31.10.2018
Unser Joschi wollte kein Trara
um seine Pensionierung
machen und doch wurde
anständig im kleinen Rahmen
Abschied genommen. Wir
wünschen ihm alles Gute und
eine gute Zeit im wohlverdienten Ruhestand.

Seite 6
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TEAMWANDERUNG
Wittgruberhof

05.10.2018

Recht lustig war der Wandertag von unserem Wäscherei-Team am 05.
Oktober 2018. Nach einem schmackhaften Essen beim Wittgruberhof
ging es mit flotten Schritten abwärts zu unserer Kollegin Christa Frieß.
Dort besichtigten wir die „Ruine Treuenstein“.

Nach einem „Stamperl“ gingen wir weiter zu Rita Sorger. Der Ausklang
des Tages war ein gemütliches Zusammensitzen vor einem Lagerfeuer.
Fruhmann Margit
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BETRIEBSAUSFLUG
Insel KRK
Unser diesjähriger großer
Betriebsausflug führte uns
vom 26.10. bis 28.10.2018
auf die Insel KRK. Nach
einer lustigen Busfahrt
bezogen wir unser Hotel im
Ort Njivice“. Am Samstag
unternahmen wir eine sehr
schöne Inselrundfahrt. Auch
die Altstadt von KRK hat
uns eine Reiseführerin
schmackhaft gemacht. Das
Highlight war die Bootsfahrt
zur Klosterinsel „Košljun“,
wo wir die letzten Sonnenstrahlen genossen und im
traumhaften Klostergarten die Seele
baumeln ließen.

Den kulinarischen Abschluss gab es bei Schinken,
Käse und Wein in einem gemütlichen Lokal in Vrbnik.
Mit sehr vielen schönen Eindrücken und lustigen
Momenten traten wir nach dem gelungenen
Kurzurlaub am Sonntag mit schweren Herzen die
Heimreise an.
Fruhmann Margit

26.-28.10.2018
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BEWOHNER
Neue Mitbewohner
Simoner Maria, 23.10.
Schwaiger Agnes, 25.10.
Fiedler Gottfried, 29.10.
Grasmug Alfred, 30.10.
Rauchenberger Franz Dr., 05.11.
Pack Friedrich, 28.11.

Ve r s t o r b e n s i n d
Darnhofer Peter, 23.08.
Huber Anna, 14.09.
König Josefa, 17.10.
Wagner Karoline, 18.10.
Reisinger Hedwig, 21.10.
Meiser Hannelore, 22.11.
Eggenreich Maria, 25.11.

Bild: www.schwarzbrunn.at
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BRATEN IN DER HITZE
Wo a z b r o t n

09.08.2018

Bei sommerlichen Höchsttemperaturen wurden
fleißig die Woazstriezeln in der Glut gedreht. Ein
herzliches Dankeschön an unsere Zivildiener, die
sich an diesem Nachmittag im wahrsten Sinne des
Wortes gegrillt wurden.

Er ließ sich überreden:
Unser Hans Gottmann (PDL außer Dienst) und PA
Sabine

B.

spielten

mit

der

Ziehharmonika und sorgten für
musikalische Unterhaltung.
Somit taten wir nicht nur dem
Leib etwas Gutes, sondern auch
unsere Ohren schmausten.
Ein herzliches Dankeschön an die vielen fleißigen
Heinzelmännchen, die zum Gelingen des Nachmittages
beigetragen haben.
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ES DARF GEFEIERT WER DEN
Geburtstagsessen

12.09., 14.08., 17.10.2018

Mit viel Liebe und Engagement deckt unsere
Margit jeden Monat die Geburtstagstafel. HL
Markus Gruber und PDL Thomas Emmer feiern
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und
sie werden mit Speis und Trank verwöhnt.
Mit einer ausgezeichneten, hausgemachten
Geburtstagstorte werden sie überrascht.
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IN DIE BERG BIN I GERN
Te i c h a l m a u s f l u g

13.09.2018

Ein großartiges Erlebnis
„So ein Tag, so wunderschön wie heute,
so ein Tag, sollte nie vergehen.“
So einen wunderschönen Tag halten wir im Herzen ganz fest. Herzlichen Dank
für alle, die uns mit sehr viel Liebe durch den Tag begleitet haben.
Eure Geli
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STÜRMISCHE ZEITEN
Sturm und Kastanien

20.09.2018

Aus den Edelkastanien, oder auch
Maroni genannt, kann man Vieles
machen.

Kastanienreis,

allerlei

Süßspeisen Maronibrot, Maronisuppe,

und

zum

Martinigansl

schmecken sie auch ganz gut.
Am liebsten sind sie mir zum
Sturm, mitten unter lieben Leuten.
Wenn dann noch jemand mit der
Harmonika spielt schmecken sie gleich noch viel besser und das leidige
Abschälen fällt halb so schwer.
Danke Sabine für die zünftige Musik!

Stacheln

hab' ich

wie ein I

gel.

Ei, sieht
das nich
t
lustig au
s?
Purzle ic
h vom B
aum her
springt e
unter,
in braun
es Männ
lein raus
.
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MUSIKALISCHER GENUSS
Ensemble Grössler

04.10.2018

Miau….
Nicht für die Katz ist der musikalische Nachmittag
mit dem Ensemble Grössler. Die professionelle
musikalische Darbietung, gepaart mit Humor und
den im Rahmen unseres Hauses gegebenen
darstellerischen Möglichkeiten, gelingt es dem
Ensemble immer wieder unsere Bewohner und
Bewohnerinnen zu begeistern und zu erfreuen.
Ein Genuss für Opern- und Operettenfreunde.

daHeim
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MUSIK LIEGT IN DER L UFT
Evergreens Forever
Zoltán Galamb

22.10.2018

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 etliche Charakterrollen in Opern, Operetten und
Musicals übernommen hat. Hinzu kommen Auftritte in Mörbisch, Luxemburg, in
der Wiener Stadthalle und in Deutschland.

Am 22.10.2018 war er bei uns im Haus mit Evergreens Forever und verwöhnte
die Zuhörer mit bekannten Musical- und Operettenmelodien.
Mit ein bisschen Vorstellungskraft
versetzen und das
geistigen Auge sehen.

konnte man sich ins Opernhaus Graz

Orchester vor seinem
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BAROCKES ANWESEN
Schloss Külml

31.10.2018

Am 31.10.2018 starteten wir mit
unseren Bewohner einen Auflug zum
Schloss Külml in Feistritz bei Anger.
Dort wurden wir vom Hausmeister
(dem Schlossgeist) Wolfgang schon
erwartet.
Die

schönen

alten

Einrichtungen

brachten unsere Bewohnerinnen zum
Staunen.

In der Kapelle machten wir kurz Rast und hielten
Inne.
Müde vom Treppensteigen ersparten wir uns den
Einkehrschwung und
machten stattdessen eine Rundfahrt mit dem
Heimbus.
Wir genossen alle die schöne Herbstlandschaft.
PA Ingrid
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ANIMATION
Heute wird gekocht
Jeden Mittwoch Vormittag werden Obst,
Gemüse und Kräuter aus dem Garten zu
Köstlichkeiten nach alten Rezepten unter
Anleitung unserer erfahrenen Köchinnen
zubereitet. Margit und Christine, unsere
zwei Animateurinnen, lassen sich gerne
inspirieren.
Gekocht und zubereitet wird nach Anlässen,
wie zB eine Kürbiscremesuppe für das
Geburtstagsessen, und der Jahreszeit entsprechend, wie Allerheiligenstriezeln, Kekse
oder Lebkuchen. Schmecken tut‘s immer.

Seite 17
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ANIMATION
G e n u s s f ü r K ö r p e r, G e i s t u n d S e e l e
SENIORENTURNEN
Spiel, viel Spaß und Bewegung ist
unser Motto beim Turnen, jeden
Donnerstag am Vormittag.

Gemütliches Beisammensein, über Gott und die Welt plaudern, bei einem
guten Kaffee und hausgemachter Mehlspeise. Was braucht man mehr um die
Seele baumeln zu lassen: Jeden Dienstag Nachmittag ab 14 Uhr in unserer
Cafeteria und Galerie im Erdgeschoss.
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RÄTSELSPASS
G E S U C H T, G E F U N D E N
Welcher Begriff wird den hier gesucht?

1.)

Die Schale ist hart, doch gut ist der Kern.
Im Herbst und im Winter zerknackst du sie gern.

2.)

Wer pfeift durch die Blätter auf und ab geschwind?
Huhu, es ist der...

3.)

Der Wind bewegt mich hin und her, rauf und runter, immer mehr.
Halt mich fest an deiner Hand, sonst verfängt sich mein buntes Band.
Tanzen kann ich hin und her. Erratet mich nun, es ist nicht schwer.

4.)

Ein Häuschen mit fünf Kämmerlein, drinnen wohnen braune Kerne.
Und beißt du in das Haus hinein, schmeckt's gut und du hast es gerne.

5.)

Leise, grau und sacht, komme ich oft über Nacht.
Und lege mich wie eine weiße Wand über Dorf und Stadt und Land.

6.)

Ich male dem Wald ein buntes Kleid, man nennt mich auch die Erntezeit.
Äpfel, Birnen Zwetschken und Beeren, kannst du pflücken und verzehren.
Manch Frucht vom Baume fällt und Nebel legt sich übers Feld.
Und bei Sonnenschein und Wind siehst du so manch ein Kind,
das einen bunten Drachen hält der fliegt hoch überm Stoppelfeld.
Lösung: siehe Seite 22
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LISIS WELT
Aus der Witzkiste
„Gestern hatten wir Stromausfall.
Wir haben da einfach ein paar
Kerzen angezündet und es wurde
ein wahnsinnig gemütlicher Abend!“
„Dies kannst du einen anderen
erzählen…“ „Wieso?
Sag bloß, ihr habt den Fernseher
mit ein paar Kerzen in Gang
bekommen?!“
Ein Mann kommt in eine Zoohandlung und verlangt nach 10 Ratten.
„Wozu brauchen Sie den diese“,
wundert sich der Verkäufer. „Ich
habe meine Wohnung gekündigt
und muss sie so verlassen, wie ich
sie vorgefunden habe.“
„Warum ist ihr Flohzirkus heute
geschlossen?“ wird der Direktor
des Unternehmens gefragt. „Ach,
es ist eine Katastrophe. Die Hauptdarstellerin hat sich mit einem
Pudel heimlich davon gemacht!“
Wenn man etwas auf dem Dach
sieht und es bewegt sich, dann
sind es Tauben. Wenn es sich nicht
bewegt, dann sind es Dachdecker.
Was ist der Unterschied zwischen
Milchreis und einem Elektriker?
Den Milchreis isst man mit Zucker
und Zimt, der Elektriker liegt im
Zimmer und zuckt.

Elisabeth
Prettenhofer

Ein Elefant will ins Kino. „Wie hat es
dir gefallen?“, wurde er ein paar Tage
später gefragt. „Ich bin gar nicht hinein gegangen, da stand an der Kasse
angeschrieben: Programm
eine Mark. Was meinst du wie teuer
das bei meinem Gewicht geworden
wäre.“
Drei Blondinen wollen in der Wüste
picknicken und überlegen was sie
alles mitnehmen wollen. Sagt die
Erste: „Ich nehme etwas zu Essen
mit, damit wir nicht verhungern.“ Sagt
die Zweite aufgeregt: „Ich nehme
etwas zu Trinken mit damit wir nicht
verdursten.“ Und die Dritte meinte:
„Und ich nehme eine Autotür mit.“
Fragen die Anderen. „Warum denn
das?“ „Ja“, sagt die Dritte, „dann kann
ich das Fenster herunter drehen,
wenn es zu warm wird.“
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GRUSS AUS DER KÜCHE
MARTINIGANS - für 6 Personen
ZUTATEN:

GLASUR:

4 Keulen von der Gans
1 Gänsebrust
4 Stk Äpfel
4 Orangen
2 Zwiebeln
2 Karotten/ gelbe Rüben
2 Tomaten
Petersilie
Majoran, Salz, Pfeffer

Ketchup
Honig
Knoblauch
Salz
Küchenleiterin
Barbara Hochreiter
Majoran
etwas Jus— fertig kaufen

ZUBEREITUNG:
Zunächst alle Gänseteile waschen und eventuell noch vorhandene Federkiele
entfernen, trockentupfen und kreuzweise einschneiden. Mit Salz, Pfeffer und
Majoran würzen.
Das Gemüse klein schneiden und in einen größeren Bräter geben, darauf die
Gänseteile legen.
Den Bräter in den auf 160°C heißen Ofen schieben und ca. 1,5- 2 Std. braten
lassen, zwischendurch immer darauf achten, dass das Gänsefett nicht überläuft eventuell öfter abschöpfen.
Jetzt eine Glasur aus Ketchup, Knoblauch, Salz, Majoran und etwas Jus
herstellen. Diese auf die Gänseteile auftragen wenn das Fleisch schon fast
fertig ist - ca. 10 min vor Schluss.
Etwas „Saft“ von der Gans zum Jus geben, mit
Preiselbeeren und Gewürzen abschmecken und
zu der Gans servieren.
Dazu schmecken Knödel und Rotkraut.

Guten Appetit!
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RÄTSELSPASS - LÖSUNG
G E S U C H T, G E F U N D E N
Welcher Begriff wird den hier gesucht?

1.)

NUSS

2.)

WIND

3.)
DRACHEN

5.)
4.)

NEBEL

APFEL

6.)
HERBST
Lösung: von Seite 19

Seite 23
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