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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Die Herausforderungen des Lebens
Im Leben stellen sich uns immer wieder
alle möglichen Herausforderungen. In
jungen Jahren haben viele mit Aufbau zu
tun: Schule, Ausbildung, Beruf. Im
mittleren Alter geht es dann um Familie,
Karriere
und
die
Pflege
von
Freundschaften. In einer relativ kurzen
Phase geht es dann darum, sich nach dem
Berufsleben neu zu finden.
Wenn es dann in Richtung hohes Alter
geht, nimmt der Aktivitätslevel naturgemäß
ab und soziale Interaktion und die Ziele im
Leben werden weniger oder verschwinden.
Genau das ist es aber, was uns bis ins
hohe Alter gesund bleiben lassen würde:
Ein aktives Leben mit viel Bewegung sowohl körperlich wie auch geistig - und
einer großen Auswahl an sozialen
Kontakten. Natürlich spielt dabei auch die
Ernährung eine große Rolle.
Ich höre sehr oft von Schilderungen älteren
Menschen, wie einsam und alleine sie sich
fühlen. Sie schaffen es nicht mehr den
Alltag zu bewältigen und spielen dann mit
dem Gedanken, in ein Pflegeheim zu
ziehen. Ist der Schritt dann einmal getan,
passiert sehr oft etwas Wunderbares. Der
Mensch wird wieder aktiver, er findet aus
seiner Einsamkeit und Lethargie heraus.
Das mündet dann manchmal in die
Aussage „So gut wie hier im Heim ist es
mir schon lange nicht mehr gegangen“.
Da ist aber dann gar nicht in erster Linie
das Pflegeheim daran schuld, sondern
alleine die Tatsache, dass das Leben
wieder mehr Herausforderungen bietet.
Täglich begegnet man Menschen, die man
mag und mit denen man Spaß hat und

etwas unternehmen kann.
Man trifft auch täglich
Menschen, die man nicht
mag, über die man sich
ärgert und mit denen man
Konflikte auszutragen hat.

Direktor
Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

Durch unsere Arbeitsweise im Pflegeheim sind wir bemüht,
darüber hinaus noch eine Reihe von
Anreizen zu bieten, sich zu bewegen und
mit anderen zu diskutieren.

Denken Sie nur an den Garten oder an die
Tiere. Fast jeden Tag gibt es etwas Neues
zu sehen, worüber man sich unterhalten
oder manchmal auch aufregen kann. Oder
denken Sie an die Veranstaltungen im
Haus. Tagelang freut man sich auf etwas,
dann findet es endlich statt und man hat
wieder etwas, worüber man sich
unterhalten kann. Jetzt würde man sagen,
man reflektiert das Erlebte.
Neu sind in dieser Hinsicht auch die
Landschaftsfotos, die wir aus dem Fundus
des Fotografen Werner Steinkellner
ausgesucht haben. In allen Stockwerken
begegnet
uns
ein
Stück
unserer
Umgebung. Vom Kulm über Weiz bis ins
Almenland und den Passailer Raum - und
überall gibt es Geschichten und Erlebnisse
dazu, die Ihnen einfallen könnten. Nutzen
Sie doch einen Spaziergang durch die
Gänge, um Ihrer Begleitung eine
Geschichte zu erzählen und ein Erlebnis
zu teilen oder jemandem eine Geschichte
zu entlocken.
In diesem Sinne: Aktive Grüße!
Ihr Heimleiter Markus Gruber

daHeim

Seite 3

PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
DAS LEBEN MIT DEMENZ:
In einem Pflegeheim begegnen einem immer
mehr Menschen, die an einer Demenzerkrankung erkrankt sind. Dabei wird man
täglich durch ungewöhnliches Verhalten mit
Herausforderungen
konfrontiert.
Dieses
ungewöhnliche Verhalten ist aber nur eine
Ausdrucksform von Bedürfnissen.
Personen
mit Demenz können
ihre
Bedürfnisse häufig nicht mehr mit Worten
mitteilen. Sie drücken ihre Bedürfnisse
zunehmend über die Körpersprache und
immer weniger über das gesprochene Wort
aus. Sie können sich oft nicht mehr
situationsangepasst verhalten.
Aufforderungen, dass sie sich „normal“
Verhalten sollen, helfen nicht. So muss man
mit dem ungewöhnlichen Verhalten leben.
Bedürfnisse können nicht immer eruiert
werden, wir können oftmals nur erahnen was
Demenzerkrankte brauchen.
Man kann dabei fünf psychische Bedürfnisse
unterscheiden:
Das Bedürfnis „Trost“ zeigt sich durch,
Trauer, einen leeren Blick, hängende
Schultern, heruntergezogene Mundwinkel,
Nähe suchendes Verhalten, weinen, wehklagen, stöhnen. Wir sollten das Leiden
anerkennen und Beistand leisten. Zuversicht
geben, sich zuwenden, aufmerksam zuhören,
Blickkontakt
halten,
verständnisvolles
Zunicken, Hand halten, Taschentuch reichen,
behutsame Umarmung.
Das Bedürfnis „Bindung“ zeigt sich durch,
ständiges Rufen nach einer Person oder um
Hilfe,
Anklammern,
Hinterherlaufen,
Festhalten. Wir können versuchen durch
Gesten, Berührungen, Worte, Nähe und

Sicherheit zu vermitteln.
Bewusstes
Anlächeln,
Hand halten und Versichern
das man wiederkommt, die
Person nicht abweisen, hilft
in vielen Fällen.

Pflegedienstleiter

Thomas Emmer
Das
Bedürfnis
„Einbeziehung“ drückt sich
aus durch suchendes Umhergehen, Aufmerksamkeit heischendes Verhalten oder
auch sozial unbeteiligt oder zurückgezogen
sein. Einladung zu regelmäßigen, begleiteten
Kleingruppen, Gemeinschaftsräumen, einfühl
-same Ansprache, Einbindung in die Gruppe,
helfen in diesen Fällen.

Das Bedürfnis „Beschäftigung“ zeigt sich,
dass sie anderen helfen wollen, auf der
Suche
nach
Beschäftigung
sind,
umhergehen, kramen, sammeln, ordnen,
zerreißen und nesteln an eigener Kleidung,
Bettdecke, Tischdecke. Wir können Angebote
zum betasten, ordnen, verstecken und
sammeln machen. In Alltagsaktivitäten
einbeziehen,
backen,
„reparieren“,
staubwischen…. ohne bestimmte Ergebnisse
erreichen zu wollen.
Das Bedürfnis „Identität“ drückt sich in Form
von
auf
der
Suche
sein,
andere
beschuldigen, beschimpfen und dieselben
Fragen immer wieder stellen, aus. Dabei ist
es wichtig, mit Namen ansprechen, in
gewohnter Sprache ansprechen, alte Rollen
kennen und respektieren, Lebensleistungen
würdigen, keine Konfrontation mit Fehlern.
Im Grunde genommen ein respektvoller
Umgang miteinander.
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, mein Name ist Grasberger Brigitte und ihr findet mich seit
01.12.2019 im Hauswirtschaftlichen Dienst im Kellerbereich. Ich
lebe mit meinem Lebensgefährten und meiner 10-jährigen Tochter in
Sinabelkirchen. Zu meinen Hobbies gehören Ski fahren, schwimmen
und wandern. Als gelernte Köchin habe ich zuletzt im JUFA Hotel in
Fürstenfeld gearbeitet. Ich wünsche mir, dass ich trotz meiner
Hörbehinderung im Team gut aufgenommen werde. Auf meine neue
Tätigkeiten und auf eine gute Zusammenarbeit freue ich mich ehr.

Grüß euch, mein Name ist Engelmaier Birgit und ich komme aus
Floing. Bin 25 Jahre alt und ledig. Zuvor war ich in der Produktion
und bin nun seit 01.12.2019 im 3.OG im Hauswirtschaftlichen
Dienst tätig. Ich freue mich sehr ein Teil dieses Teams sein zu

dürfen.

Hy, mein Name ist Paier Sabrina, ich wohne in Göttelsberg und bin
seit 02.12.2019 als Pflegeassistentin im BPH (2.OG) beschäftigt. In
meiner Freizeit gehe ich gern auf Konzerte und/oder bastle mit
meinen Kindern. Zuvor arbeitete ich als Schulbegleiterin im
Behindertenbereich. Ich freue mich, im meinem Berufsfeld, in
diesem Haus arbeiten zu dürfen.

Hy, mein Name ist Lorenz Bettina, ich wohne mit meinem Mann
und meinen Kindern in Weiz. Meine Hobbies sind die Katzen
(Hobbyzucht),

der

Garten

und

natürlich

meine

Kinder.

:-).

Ich bin glücklich, nach meiner Karenzzeit, wieder für euch in der
Verwaltung da zu sein.
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MITARBEITER/INNEN
W i r s t e l l e n u n s v o r. . .
Hallo, mein Name ist Roll Luca und ich wohne in Steinberg. Ich bin
seit 02.12.2019 als Zivildiener im 3.OG bei euch. Meine Hobbies
sind Videospiele und 3D-Animationsfilme zu schauen. Ich habe 2019
den Abschluss in der HAK in Weiz gemacht. Was gibt es sonst noch
über mich zu erzählen, ich bin eher ruhig und bemühe mich
gewissenhaft

zu

arbeiten.

Generell

tue

ich

mir

schwer

Abschlusssätze richtig zu formulieren, aber ich freue mich auf die
Zeit mit euch.

Mein Name ist Marianne Unterberger und ich wohne in Puch bei
Weiz. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Seit
02.01.2019 dieses Jahres bin ich im Hauswirtschaftlichen Dienst
im 1.OG tätig. Meine Hobbies sind wandern, lesen, handarbeiten
und singen. Bei meiner letzten Arbeitsstelle war ich für das Backen
und

Verkaufen

von

Backwaren

in

der

Brotabteilung

vom

INTERSPAR zuständig. Mit Freude und Zuversicht nehme ich die
neue Herausforderung an.

Halli, hallo, ich heiße Wiener Justin und wohne in Baierdorf bei
Anger. Ich unterstütze seit 02.01.2019 im BPH als Zivildiener im
1.OG die Kollegen. Ansonsten absolviere ich die Lehre als
Fliesenleger bei der Firma Ablasser. Ich bin sehr auf diese Zeit in
diesem Haus gespannt.
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MITARBEITER/BEWOHNER
Storch aufstellen für Barbara

08.01.2020

Der Storch ist ein Frühlingsbote und bringt Fruchtbarkeit, neues
Leben und positive Veränderungen in dein Leben.
Der Storch ist ein Glücksbringer, der viel von den Welten gesehen
hat. Er bringt uns die Weisheit der Reisenden. Das Erscheinen
dieses Boten kündigt einen neuen Begleiter an.
(Autor unbekannt)

Barbara Loder
Tochter: Magdalena
08.01.2020
Gewicht: 3.895 g
Größe: 53,5 cm

Wir gratulieren herzlich!

Neue BEWOHNER
MEISSL Anna, 07.01.
MARCHISETTI Friederike, 08.01.
DOPPELHOFER Albin, 08.01.

ROMEN Theresia, 20.01.
HIERZER Maria, 03.02.
LEODOLTER Alois, 10.02.
SCHMUCK Alois, 13.02.
BLEMATL Dorothea, 17.02.
HARRER Aloisia, 20.02.
WONISCH Josef, 20.02.
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BEWOHNER
Neue Bänke
Wer kennt das Lied „Jö schau“
von Georg Danzer nicht.
Bei uns im Bezirkspflegeheim
Weiz
können
unsere
Bewohner wirklich „Jö schau,
so a Sau“, rufen und nicht nur
das.
Auch die Hasen, Hühner und
Ziegen freuen sich über eine
liebevolle und freundliche Begrüßung.
Die neuen Bänke um das Tiergehege warten nur
darauf bis es wärmer wird. Sie laden zum
Verweilen ein, um das lustige Treiben der Tiere zu
beobachten.

Verstorben sind
HOFER Franz, 06.12.
HANDLER Elfriede, 16.12.
RAUTER Lucia, 24.12.
MATJE Adelheid, 24.12.
SCHWAIGER Agnes, 12.01.
STEINER Aloisia, 16.01.

LUSCHNIGG Margarethe, 26.01
STEINBAUER Theresia, 29.01.
KEBRITSCH Steiner Herta, 01.02.
ZÖHRER Karl, 09.02.
HOLLERSBACHER Theresia, 10.02.
PAMMER Maria, 12.02.
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AKTIVITÄTEN IM HAUS
Krampus und Nikolo

05.12.2019
Alle Jahre beehrt uns der Nikolaus mit
seinen kleinen Helfern, den Krampussen.
Furchtbar sind die „Lorfen“ und die Ruten
bekommt man zu spüren, aber die
Freude an dem Besuch lässt das alles
schnell vergessen.
So manch eine Bewohnerin wunderte
sich warum der Nikolaus alle Namen und
sonstige Dinge kennt. Ganz einfach steht
alles in seinem Buch.
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ANIMATION
Lebkuchen backen

13.12.2019
10 kg Lebkuchen sind in einer richtigen
Backstraße ausgestochen, aufgelegt,
bestrichen und feinstens verziert
worden. Diese kleinen Kunstwerke
wurden verpackt und an unserem
Weihnachtsbasar verkauft. Natürlich
nicht ohne vorher verkostet zu werden gut haben sie geschmeckt.

Bingo

24.01.2020
Jeden Freitag um 9:00 Uhr
ist es soweit: Die Ohren
werden gespitzt, Stille kehrt
ein, man hört nur mehr das
Rattern des „Bingokäfigs“.
Die Zahlen werden nacheinander angesagt und alle
hoffen, die 5 Richtigen in
einer Reihe
zu
haben
und Bingo
rufen zu können, um
Schokolade zu gewinnen.

eine

Tafel
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WEIHNACHTSFEIER
Bewohner
Am Donnerstag war es soweit.
Die Weihnachtsfeier mit unseren
Bewohnern stand vor der Tür.
Die Galerie im EG war feierlich
geschmückt, der Christbaum
glänzte in voller Pracht, Plätze
wurden reserviert und man war
in freudiger Erwartung.

Als besondere
Gäste in unserem
Haus durften wir
unseren Bezirkshauptmann Dr.
Rüdiger Taus und den Obmann
des Sozialhilfeverbandes DI
Rudolf Grabner herzlich begrüßen.
Wir freuten uns über das Kommen
von Mag. Christoph Doppelreiter,
der eine heitere aber berührende
Andacht für uns vorbereitet hatte.

19.12.2019
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WEIHNACHTSFEIER
Bewohner

19.12.2019

Die musikalische Gestaltung der Feier legte ich in die Hände von Andreas Tauser,
der auch sehr gut gewählte Texte zum Besten gab. Herzlichen Dank für die
schöne, stimmungsvoll gestaltete Feier.
Mitwirkende:
Familiengesang Tauser (Anna, Andreas und
Peter Tauser, Angelika Klamminger),
Holzbläser-Ensemble der
Kameradschaftskapelle Weiz (Renate
Berger, Anna, Peter und Andreas Tauser,
Duo Liedschatten (Anna & Andreas Tauser)
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SILVESTER
H a p p y n e w Ye a r

31.12.2019/01.01.2020

Von der Küche eine zünftige
Jause, mit Aufschnitt und Krapfen,
dazu Sekt, Bier und Orangensaft.
So haben wir den Silvesterabend
anklingen lassen. Familie Handler
musizierte und bescherte uns einen lustigen, aber auch
entspannt ruhigen Silvesterabend. Ohne Fernseher und lauter
Musik aus dem Radio.
Vor Mitternacht zündeten wir
noch Kerzen an und ließen Blei
in
Löffeln
schmelzen.
Mit
Schwung schütteten wir das
geschmolzene Blei in kaltes
Wasser. Viel Zeit, dass wir
unsere so entstandenen
Gebilde ansehen konnten,
blieb uns nicht.
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SILVESTER
H a p p y n e w Ye a r

31.12.2019/01.01.2020

Im Nu war es Mitternacht.
Bei Sekt und Neujahrswünschen, bestaunten wir auf der
Terrasse des dritten Stocks, das Feuerwerk über den Dächern von Weiz.
Und dann benötigten wir den Fernseher doch noch, denn
die Pummerin und den Neujahrswalzer wollten wir uns
nicht entgehen lassen.
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VERNISSAGE “BUNTE WELT“
mit Werken von Monika Pötscher

23.01.2020

Es war wieder einmal so weit. Am 23.01.2020 lud das
Bezirkspflegeheim Weiz zur Vernissage BUNTE
WELT mit der Künstlerin, Frau Monika Pötscher.
Eine abwechslungsreiche Mischung aus Gemälden
zierten die Galerie des Hauses.

Natürlich gab es ein
reichhaltiges
Buffett
aus unserer Küche und
schwungvolle
Musik.
Besonders stolz sind
wir, dass immer wieder
Mitarbeiter des Hauses, bei der musikalischen
Begleitung ihr Können zum Besten geben. Sabine
bereitet uns immer wieder sehr viel Freude, wenn sie
mit ihrer Ziehharmonika aufspielt.

Die Bilder sind
noch einige Zeit bei uns in der Galerie zu
betrachten und sollen eine bunte Abwechslung
ins Leben der Bewohner unseres Hauses
bringen. Gerne kann man auch die Bilder bei
uns erwerben.

daHeim

Seite 15

RÄTSELSPASS
FINDE DIER FEHLER
Finde die 6 Unterschiede in den 2 fast identischen Bildern.

Lösung: siehe Seite 18
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LISIS WELT
Aus der Witzkiste
„Hast du schon gehört? Unser
Finanzvorstand ist verstorben.“ „Ja,
habe die Anzeige gelesen und ich
frage mich die ganze Zeit, wer da
mit ihm gestorben ist.“ „Wieso mit
ihm?“ „Na, in der Anzeige stand
doch: Mit ihm starb einer unserer
fähigsten Mitarbeiter.“
Am Stammtisch berichtet ein Bauer
von seinen Zuchterfolgen: „Ich habe
meine Hennen aus Versehen mit
Sägemehl gefüttert.“ „Und wie sehen
die Küken jetzt aus?“ „Elf haben ein
Holzbein und das zwölfte ist ein
Specht!“
Heidi spricht das Generationsproblem an: „Mami, du kennst doch
die große, bunte Obstschale, von der
du erzählst hast, dass sie von Generation zu Generation weitergegeben
wurde?“ „Ja, mein Kind. Was ist
damit?“ „Nun, meine Generation wird
diese Schale nicht mehr weitergeben.“
Karl Kallmann erkundigt sich bei
einem Freund: „Was macht eigentlich der Robert noch? Den habe ich
ja eine Ewigkeit nicht mehr
gesehen.“ „Na, der arbeitet jetzt.“
„Dachte ich mir doch so was: Für
Geld tut der alles!“

Elisabeth Prettenhofer

„Ich brauche keine Uhr“, sagt Peter
zu Klaus, „ich kann nämlich von
meinem Schlafzimmerfenster aus auf
die Kirchturmuhr sehen.“ „Ja, aber
was machst du denn, wen du nachts
wissen willst, wie spät es ist?“, fragt
Klaus. „Dazu habe ich ja mein
Schlagzeug“, sagt Peter. Wie das?“
fragt Klaus. „Das funktioniert folgendermaßen“, erklärt Peter. „Ich gehe
ans Fenster, öffne es und trommle
laut. Dann ruft garantiert jemand aus
der Nachbarschaft: „Welcher Idiot
trommelt hier nachts um halb drei
herum?“
Völlig außer Atem erreicht der Passagier den Bootssteg und springt der
acht Meter vom Kai entfernten Fähre
hinterher. Mit letzter Kraft zieht er sich
über die Reling und schnauft:
„Geschafft!“ “Na ja“, sagt der Kapitän,
„aber Sie hätten doch auch warten
können, bis wir angelegt haben!“
„Ich zittere mit den Händen, Herr
Doktor.“ „Ich glaube, Sie trinken zu
viel.“ „Nein, das meiste verschütte
ich!“
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Osterbrot mit Rosinen
ZUTATEN:
1 EL Staubzucker
1,5 Stk, Germwürfel (frisch)
300 ml Wasser
300 ml Milch
170 ml Schagobers
2 Stamperl Rum

2 Pkg. Vanillezucker
2 Tl. Salz
2 EL Honig
140 dag. Mehl glatt

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Rumrosinen

ZUBEREITUNG:
Aus den Zutaten einen Germteig zubereiten und 3x zusammenschlagen und
wieder aufgehen lassen. Laibe formen und mindestens eine halbe Stunde
gehen lassen. Mit Dottermilch bestreichen und bei Heißluft 170°, ca. 30 min.
backen.
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RÄTSELSPASS - LÖ S U N G
FINDE DIER FEHLER
Finde die 6 Unterschiede in den 2 fast identischen Bildpaaren.

Lösung zum Rätsel von Seite 15
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WIR WÜNSCHEN IHNEN

einen
SCHÖNEN Start ins Jahr
2020
Das Redaktionsteam
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