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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Natur im Garten
Mit großer Freude konnten wir heuer im
schönen und festlichen Rahmen
des Sommerfestes die Auszeichnung
”Natur im Garten” entgegen nehmen.
Mit Otto Grabner hat die Auszeichnung
jener Mann überreicht, der den Garten
geplant und angelegt hat und ihn seither
auch betreut.

Gemischte Hecken mit
natürlichem Unterholz
bieten Rückzugs– und
Direktor
Markus Gruber
Nistbereiche für Vögel
E.D.E. Heimleiter
und
am
Boden
lebende Kleintiere wie
Igel, Eidechsen, Schlangen, Insekten
usw.

Der Garten ist auch Lebensraum und
damit sozusagen unser erweitertes
Wohnzimmer. Im Garten können wir die
Schönheit und Vielfalt der Natur
genießen und Erholung finden. Bei der
Bewirtschaftung
unseres
Gartens
verzichten
wir
auf
chemischsynthetische Düngemittel und auf
Pestizide, genauso wie auf Produkte
wo Torf beinhaltet ist. Darüber hinaus
sind auch viele Naturgartenelemente bei
uns zu finden, wie z. B. Blumenwiesen,
Nützlinghotels,
Wildgehölze
und
Trockensteinmauern.

Es ist uns ein besonderes Anliegen,
das Grundstück, das uns bereits vor
fast 50 Jahren Anfang der 1970er
Jahre mit der Standortwahl für das
Pflegeheim geschenkt wurde, schön,
natürlich, gefplegt und lebenswert zu
erhalten.
Es freut mich besonders, dass wir nun
unsere
Bemühungen
mit
der
Auszeichnung ”Natur im Garten” auch
für alle sichtbar machen können.
Ihr Heimleiter
Dir. Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Praktika
In dieser Ausgabe, unserer Heimzeitung, darf ich eine Rückmeldung
einer Praktikantin an euch weitergeben.
Wir beteiligen uns schon seit Jahren an
der Ausbildung der Pflegekräfte in
Österreich. Es ist uns wichtig, unsere
praktische Erfahrung an junge Schüler
und Praktikanten weiterzugeben. Denn
diese Praktikanten sind in der Zukunft
die Bewerber um einen Arbeitsplatz bei
uns im Haus.
Es ist für unsere Bewohner und Mitarbeiter nicht immer leicht mit den Praktikanten. Nicht jeder ist für diesen Beruf
geeignet. Ich bitte um Verständnis,
wenn manchmal etwas nicht so perfekt
funktioniert. In den meisten Fällen sind
die Praktikanten aber eine Bereicherung für unser Haus.

Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
MBA

Auf
die
Frage:
„Was hat Ihnen bei uns
im BPH Weiz besonders gut gefallen?“,

antwortete eine Schülerin:
„Dass soviel Augenmerk auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner wert
gelegt wird, ist spitze!
Der Einfallsreichtum der Mitarbeiter ist
einfach gigantisch! Die Bewohnerausflüge und Tierpflegetage sind auch
eine ganz coole Idee!
Besonders gut finde ich das auf die
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter
so gut geachtet wird.

Nach Praktikumsende, werden die
Praktikanten gebeten eine ehrliche
Rückmeldung zu geben.

Mir hat das Praktikum hier sehr gut
gefallen und es war mit Sicherheit
eines der schönsten Praktika!

Wir reflektieren damit, ob wir unser
Wissen weitergeben konnten und wie
die Praktikanten das Leben im Bezirkspflegeheim Weiz erleben.

Das ich ins Team so herzlich aufgenommen wurde war das schönste
überhaupt!

Praktikanten haben einen sehr intensiven Einblick in den Arbeits- und
Lebensalltag unseres Hauses. Daher
legen wir auf ihre Rückmeldungen sehr
viel wert.

Danke
für
Praktikum!“

das

super

schöne

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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MITARBEITER/INNEN
W i r s t e l l e n u n s v o r. . .
HALLO IHR LIEBEN!
Mein Name ist Lisa Kickenweiz und ich wohne in Weiz. Bisher war ich
fast 13 Jahre im Blindeninstitut in Graz im Seniorenheim tätig. Seit 01.05.
bin ich abwechselnd im 2. bzw. 3. Stock als DGKS anzutreffen. In meiner
Freizeit gehe ich gerne reiten oder unternehme etwas mit meinen beiden
Hunden, wovon ich einen als Besuchshund ausbilde. Ich freue mich ein
Teil dieses Teams zu sein und auf interessante Menschen zu treffen.

Hy, mein Name ist Ostermann Gabriele, ich habe 2 Söhne und wohne in
Weiz. Zuvor war ich 12 Jahre in der Privatklinik in St. Radegrund
beschäftigt und bin nun seit 15.05. im 1. Stock im HW-Dienst tätig
und es gefällt mir sehr gut.

Halli, hallo, ich möchte mich gerne bei euch vorstellen.
Ich heiße Ostermann Nina und komme vom Landscha. Ich habe die
Ausbildung als Pflegeassistentin (PA) abgeschlossen und bin nun seit
01.07. im 2. Stock in diesem Bereich als PA tätig. Ich freue mich sehr,
ein Teil im BPH-Team zu sein und auf die Herausforderungen.

Hallo, mein Name ist Patrick Kainer und ich komme aus Thannhausen.
Seit meinem erfolgreichen Abschluss an der HTL (Elektrotechnik) habe
ich es ab 01.07. als Zivildiener zu meiner Aufgabe gemacht den
Hausmeister zu unterstützen bzw. das Bezirkspflegeheim unsicher zu
machen. Wenn ich nicht gerade damit beschäftigt bin, dann ist meine
Freizeit dicht gespickt mit meinen Hobbies, bei denen ich den ein oder
anderen Brand lösche.. Um in sportlicher Hinsicht am Ball zu bleiben
(Tennis, Volleyball) kommt das Training mit Verein und Freunden nicht zu
kurz.
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MITARBEITER/INNEN
W i r s t e l l e n u n s v o r. . .
Hallo ihr Lieben,
mein Name ist Alexander Pötz und ich komme aus Weiz. Ich habe das
Gymnasium in Weiz besucht. Zu meinen Hobbies zählen Fußball und
Netflix. Ich bin seit 01.08. als Zivildiener im 2. Stock und gespannt, wie
die 9 Monate sich entwickeln. Ich freue mich hier zu sein.

Hallo! Mein Name ist Wiener Christine und ich wohne mit meinem Mann
in Rollsdorf. Ich freue mich, dass ich seit 01.08. in der Wäscherei arbeiten
darf. Meine Hobbies sind Wandern, meinen Garten pflegen und vor allem
das Spazieren gehen mit meinem Hund. Bis Anfang Juli arbeitete ich in
einer Obstlagerhalle und habe mich für einer neuen Berufsweg
entschieden. Ich freue mich sehr auf die neue Arbeit und meine neuen
Kollegen.

Grüß euch, ich heiße Haberhofer Alexander und wohne in Weiz. Früher
war ich als Elektriker bei der Firma Magna beschäftigt. Durch den Wunsch
einer beruflichen Veränderung absolvierte ich im Jahr 2018 die Ausbildung
zum Diplomierten Gesundheits– u. Krankenpfleger und war daraufhin in
der Herztransplantation/Intensivstation tätig. Seit 01.09. arbeite ich im
2. bzw. 3. Stock in diesem Haus als DGKP und freue mich auf die
Zusammenarbeit mit den Kollegen und das Kennenlernen der Bewohner.
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MITARBEITER/INNEN
Betriebsausflug - Kanutour

13.06.2019

Das Wetter war auch heuer wieder auf unserer Seite, als wir am 13. Juni
unseren Betriebsausflug ins Vulkanland starteten.
Nach einem herzhaften Frühstück in der Vulcano Schinkenmanufaktur und
anschließender Führung durch das Gelände (Besuch im Schweinestall,
Verarbeitung und Entstehung der Marke Vulcano Schinken,…), ging es gut
gestärkt weiter zu unserer
Kanutour auf die Raab bei
Leitersdorf bei Feldbach.
Gut ausgerüstet und nach
ausführlicher
Einschulung
paddelten wir los. Bereits die
erste Flusswindung hatte ihre
Tücken, sodass einige von
uns schon eine Abkühlung
erlebten. Nach ca. 2,5 Std.
erreichten aber alle gut
gelaunt das Ziel in Pertlstein.

Bei Ripperln und „gschmackiger“ Brettljause
ließen wir diesen schönen Sommertag
gemütlich in der Heurigenschenke zum
Sterngucker ausklingen!
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MITARBEITER/INNEN
Storch aufstellen für Melanie

05.06.2019

Melanie Stadlhofer
Sohn: Sebastian
05.06.2019
Gewicht: 3480 g
Größe: 51 cm

Neue Herausforderungen
Hallo!
Mein Name ist Petra Zirbisegger
und ich war mehr als 10 Jahre in
der Wäscherei angestellt.
Aus gesundheitlichen Gründen
musste ich diese leider verlassen und darf jetzt unterstützend in
der Tagesbetreuung und Animation tätig sein.
Ich freue mich auf meine neuen Aufgabenbereiche.
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TAGESGÄSTE

In der Osterwoche bastelten einige
Tagesgäste und Heimbewohner ein
Osterhaserl für die Enkelkinder oder für
sich selbst. Im Osterhaserl, das sorgfältig
ausgeschnitten und bemalt wurde,
versteckte sich eine Schokolade. Man
hatte viel Spaß beim Basteln - das lag wahrscheinlich
daran, dass ein Teil der Schokolade schon vorgekostet
wurde. ;-)
Somit wurde nicht nur die Feinmotorik geübt, sondern
auch die Lachmuskeln trainiert.

Am 12.06. unternahmen die Tagesgäste einen Ausflug zur wunderbaren
„Buchtelbar Wenigzell“. Eine weite Anreise erwartete uns, auf die wir uns aber
alle freuten. Das herzlich geführte Gasthaus ist ein ideales Ausflugsziel für
Menschen mit einem Hunger auf Riesenbuchteln und Germspezialitäten. Aber
auch die Fahrt dorthin war sehr schön. Wenigzell ist eine hügelige und waldreiche
Beckenlandschaft inmitten des Jogllandes. Viele Busgruppen finden dort ihr Ziel
und stärken sich bei den verschiedenen Menüs, die es zur Auswahl gibt. So
haben wir die Buchtlbar an einem Mittwoch besucht, an dem es 1/2 Backhendl
und Erdäpfelsalat im Angebot gab. Mit einem vollen Magen, ging es für uns
Betreuerinnen Martha, Renate und Sabine und unsere Tagesgäste wieder nach
Hause.
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ERGOTHERAPIE
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Jahrelang träumte schon ein Galgen für
eine Russische Kegelbahn auf der
Wiese vor unseren „Regierungsräumen“
vor sich hin und erinnert mich an eine
Zeit vor mehr als 50 Jahren. Das gab es
vielerorts in Gasthäusern und auch
privat wurden sie bespielt. Eine
Nachfrage bei Frau Christine ergab,
dass das Zubehör noch vorhanden
wäre. So konnten wir am 12.08. mit den
„Saalkegeln“ einen Versuch starten, der
ganz gut gelungen ist. Ein mir bekannter
Jungpensionist und Hobbydrechsler
würde uns kostenlos originale Kegel
drechseln. So hätten wir dann die
Möglichkeit eine Russische Kegelrunde
zu gründen.
Hr. Handler Heinrich
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BEWOHNER
Geburtstagsessen

Das Geburtstagsessen do im Heim
do kimt a jeda gern herein.
Das Essen ist so extra guat
dass du abnehmen musst den Huat.
Der Herrgott soll uns Zeit no geben
dass wir des no öfter mögen erleben!
Eure Fr. Lammer (Tagesgast)

Neue Mitbewohner

HAUBENWALLER Helmut, 27.05.
SCHWARZ Johanna, 06.06.
NISTELBERGER Rosina, 24.06.
HARTER Aloisia, 22.07.
HIERZER Rosa, 25.07.
RAHM Maria, 30.07.
SUPPER Ida, 31.07.
STADLHOFER Silvester, 05.08.
WURM Maria, 13.08.
RIEDLER Maria, 21.08.
LASSU Anna, 02.09.
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BEWOHNER
Tierpflege
Am 15.08. hat bei uns der Storch zugeschlagen - und
das gleich viermal. Unsere „Carmen“ ist Mama
geworden.
Bei all der Freude gab es aber auch einen
Wehrmutstropfen, denn eines unserer kleinen rosa
Baby´s hat uns nach 11 Tagen wieder verlassen.
Seine Geschwister trösten uns jedoch mit ihrer
Lebensfreude jeden Tag über den Verlust hinweg.
Auch bei unseren Hühnern dürfen wir mit Freude
unseren Nachwuchs
begrüßen. Im Brutautomaten ist es uns gelungen
aus 6 Eiern gleich 5 kleine
Kücken auszubrüten. So
flauschig und weich wie
zu Beginn bleiben sie
halt nicht lange ...

Verstorben sind
GRUNDAUER Maria, 31.05.
HUBMANN Juliane, 14.06.
MANDL Maria, 14.07.
NISTELBERGER Rosina, 20.07.
KUTTNER Aloisia, 24.07.
ZETTEL Frieda, 25.07.
ADLMANN Karl, 31.07.
FLEISCHHACKER Maria, 05.08.
WILD Helga, 06.08.
BRANDSTÄTTER Rosa, 13.09.
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AUSFLÜGE...
… und Endeckungsreisen
09.05. - Interspar

Wir vom 2. OG haben einen Ausflug zum
Interspar in Weiz unternommen, mit
anschließendem Kaffeeklatsch und Kuchen.

„Wenn ma amol wo hin kumpt, is glei vü lustiger.“
Zitat von Frau Grabenbauer

26.06. - Maria Fieberbründl
Mit unseren Bewohner machten wir
am 26.06. einen Ausflug nach
Maria Fieberbründl, wo wir unter
anderem die schöne, vollkommen
aus Lärchenholz gefertigte Gradieranlage bestaunen konnten.
Das Mittagessen ließen wir uns

beim Stixpeter in Unterfeistritz schmecken
und weil es so ein herrlich sonniger Tag war,
holten wir uns zum Abschluss noch ein Eis
von der Eisoase. Müde, aber gut gelaunt
fuhren wir schließlich wieder zurück.
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AUSFLÜGE...
… und Endeckungsreisen
03.07. - Schloss Thannhausen
Durch

den

Kontakt

unserer

Grete

Baumegger hatten wir die Chance das
Schloss Thannhausen zu besichtigen. Wir
wurden

von

Baron

Erwein

Gudenus empfangen. Er führte
uns durch den Schlosshof und
zeigte uns die Hauskapelle. Im
Anschluss machten wir noch
einen Spaziergang durch den
wunderschönen Schlossgarten.

23.08. - Maria Fieberbründl
Beim diesjährigen Heimausflug waren von jedem
Stockwerk einige Bewohner mit dabei. Heuer ging es
zur heiligen Messe nach Maria Fieberbründl.
Nach der Messe hatte jeder von uns noch Zeit sich
seine Augen beim Brunnen „auszuwaschen“. Denn
ein Spruch besagt: „Wer sich seine Augen mit einem
Heilwasser auswäscht, wird für immer gut sehen
können.“
Danach führte uns der moderne Niederflurbus
Richtung Stubenberg am See, wo wir
das Mittagessen zu uns nahmen. Eine
kleine Seerunde durfte an diesem
schönen, sonnigen Tag auch nicht
fehlen.
Sabine
spielte
mit
Herrn Handler noch zuletzt viele
Stücke auf der Harmonika vor. Somit
ließen wir den Nachmittag noch
gesellig
ausklingen,
ehe
die
Heimreise angetreten wurde.
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ACTIONREICHER SOMMER
Sommerfest

18.07.2019

Ein ganz tolles Sommerfest ging am 18. Juli
wieder

über

die

Bühne.

Viele

unserer

Bewohner mit ihren Angehörigen und die
Mitarbeiter genossen bei schönem Wetter die
Ansprachen,

die

Ehrungen

einiger

langjähriger Mitarbeiter und das gute Essen
und Trinken. Das Fest wurde von der „Nix
Neix Musi“ musikalisch gestaltet.
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ACTIONREICHER SOMMER
Sommerfest

18.07.2019

Ganz stolz sind wir, die Auszeichnung
„Natur im Garten“ bekommen zu haben.
Denn

diese

Natur

genießen

unsere

Bewohner wirklich Tag für Tag. Neben
dieser grandiosen Auszeichnung freuen wir
uns jeden Tag über unseren Fischteich, die
Ziegen und die Hasen und natürlich auch
über die Hühner und Schweine.
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ACTIONREICHER SOMMER
EKIZ Spielefest
Es war ein strahlender Tag für
Kinder, Eltern, Personal und
Bewohner unseres Hauses.
Das Eröffnungslied stimmte
uns auf die vielfältigen und
lustigen Stationen ein.
Es wurde nach Lust und
Laune
gebastelt.
Die
Geschicklichkeit konnte man
ebenfalls unter Beweis stellen.
Wie es so Brauch ist, wurde auch
gemeinsam gejausnet. Alle strahlten mit
der Sonne um die Wette.
Es war einfach ein nettes Miteinander.

Ein recht herzliches
Danke an das EKIZ-Team
für den tollen Vormittag!

18.06.2019
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ACTIONREICHER SOMMER
Woazbrotn

Auch im August gab es wieder

08.08.2019

eine

Abwechslung im Bewohneralltag. Es wurde
zum traditionellen „Woazbrotn“ eingeladen.
Bei herrlichem Wetter versorgten unsere
Zivildiener die Bewohner und Besucher mit
„Brotwoaz“ und schmackhaftem Steckerlbrot.
Für

die musikalische Umrahmung sorgten

unser Pflegedienstleiter im Ruhestand Johann
Gottmann.

Dass es wieder eine gelungene Veranstaltung
war, konnten wir an den glücklichen Gesichtern
der Bewohner sehen.
Ganz liebe Grüße
Monika M., Pflegeassistentin
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AKTIVITÄTEN IM HAUS
Musikalischer Nachmittag

mit

Essemble Grössler

Für Lebenslust, Ironie, Humor und
beste Unterhaltung sorgte Grössler
Manfred mit seinem Ensemble.

Für
alle
Liebhaber der Musik, im
Besonderen der Opern– und
Operettenmusik gab es einen
unterhaltsamen Nachmittag in der Galerie unseres Hauses.

Heute wird gekocht
In der Bewohnerküche, im EG, wird Gemüse und Obst
frisch aus dem Garten und nach Saison verkocht und
eigekocht, wie z.B. Marmeladen (schon für unseren
Weihnachtsbasar) oder aber auch für Suppen oder
Nachspeisen für das monatliche
Geburtstagsessen.
Ob das Gekochte auch schmeckt,
wird natürlich sofort von unseren
(Vor-)Köchinnen verkostet, frisch
vom Herd schmeckt`s halt einfach
am Besten.
Jeden Mittwoch um 9:00 wird
begonnen, alle Bewohner sind
dazu herzlich willkommen.

08.05. & 26.06.

daHeim

Seite 19

RÄTSELSPASS
Sommerrätsel
Tragen Sie anhand der Abbildungen das passende Wort ein.

SOMMERFEST

Lösung: siehe Seite 22
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LISIS WELT
Aus der Witzkiste
„Franz, hast du eigentlich schon
Urlaubspläne gemacht?“
„Nein, wozu? Meine Frau bestimmt,
wohin wir fahren, mein Chef
bestimmt, wann wir fahren und meine
Bank, wie lange wir fahren.“
„Wohin fahren Sie denn in den Urlaub,
Herr Brenz?“ „Nach Sicht!“
„Wo liegt den das?“ „Ich weiß es auch
nicht, in der Zeitung heißt es immer
Schönes Wetter in Sicht.
Vor Gericht wird Langfinger-Ede
gefragt: „Angeklagter, haben Sie bei
dem Einbruch nicht an Ihre arme alte
Mutter gedacht?“ „Doch Herr Richter,
aber für sie war nichts Passendes
dabei!“

Die kleine Schildkröte klettert
mühselig auf einen hohen Baum.
Oben angekommen verschnauft sie
kurz, schaut erwartungsvoll zu zwei
Vögeln, die auf einem anderen Ast
sitzen, springt und breitet die
Beinchen auseinander. Sie prallt
heftig auf dem Boden auf, schüttelt
sich kurz, macht sich aber sogleich
wieder auf den Weg nach oben. Das
ganze Spiel wiederholt sich einige
Male. Plötzlich stupst der Vogel den
anderen an und meint: „Schatz, ich
glaube, es ist an der Zeit, ihm zu
sagen, dass er adoptiert ist!“

Elisabeth Prettenhofer

„Wenn eure Mutter das wüsste!“ sagt
der Hahn tadelnd zu den Küken. „Sie
würden sich auf dem Grill umdrehen!“
Ein Polizist hält ein Auto an.
Am Steuer sitzt ein Hund und auf
dem Beifahrersitz ein Mann.
Der Polizist schreit den Mann an:
„Sind Sie wahnsinnig? Sie können
doch den Hund nicht fahren lassen!“
Darauf der Mann: „Das ist nicht mein
Hund. Ich wurde nur als Anhalter mitgenommen!“
Unterhalten sich zwei Gefängniswärter: „Mensch, der Gefangene aus
der Zelle fünfzehn ist gestern
ausgebrochen!“. „Na endlich, dieses
Quitschen der Feile war ja nicht mehr
auszuhalten!“
Susi wird von einer Polizeikontrolle
angehalten. „Junge Frau, Sie riechen
verdächtig nach Alkohol!“, meinte der
Polizist. „Das kann gar nicht sein, ich
habe nämlich nur Tee getrunken!“,
säuselt Susi. „Dann haben Sie
mindestens 1,0 Kamille!“
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Hendlbrust mit Spargelfüllung
ZUTATEN:
500g

grüner Spargel

1 Stk.

Zwiebel

¼ Bund Petersilie

2 EL

Weißwein

100g

Emmentaler

etwas

Senf

4 Stk

Hühnerbrust (je ca. 160g)

etwas

Sahne

2 Stk.

Knoblauchzehen

etwas

Hühnerbrühe

1 Prise Salz

etwas

Mehl

1 Prise Pfeffer

Schinkenspeck (zum Ummanteln)

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

ZUBEREITUNG:
Den Spargel waschen und wenn nötig Schälen und die Enden abschneiden.
In Salzwasser ca. 5 min vorkochen, kalt abschrecken und abtropfen lassen, dann
in dünne Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen und fein hacken. Knoblauch
schälen und fein hacken. Käse in kleine Würfel schneiden und mit den
Spargelscheiben, dem Knoblauch, der Petersilie vermischen mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
In jedes Hähnchenbrustfilet eine seitliche Tasche einschneiden, Spargelmischung
einfüllen. Mit Schinkenspeck ummanteln und in einer heißen Pfanne von allen
Seiten goldbraun anbraten. Auf ein Backblech geben und im auf 160° C Heißluft
vorgeheiztem Backrohr ca. 20 - 30 min fertig garen.
In der Pfanne derweil Zwiebel anrösten und mit Weißwein ablöschen. Etwas Senf
und Sahne zugeben und fertig würzen.
Köcheln lassen und mit in Wasser
angerührtem Mehl auf die gewünschte
Stärke eindicken.
Die Hähnchen aus dem Ofen holen und in
der Mitte schräg durchschneiden, auf
Teller anrichten und genießen.
Dazu passt sehr gut Kartoffelpüree.
Guten Appetit!
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RÄTSELSPASS - LÖ S U N G
Sommerrätsel—Lösung
Tragen Sie anhand der Abbildungen das passende Wort ein.

SOMMERFEST

Lösung zum Rätsel von Seite 19
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WIR WÜNSCHEN IHNEN
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