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VorWort

informationen 
der HaUsleitUng

ein HerZliCHes grÜß gott

Sie halten gerade die Erstaus-
gabe unserer neuen Hauszei-
tung in Händen. Wir freuen uns 
sehr, dass es gelungen ist, diese 
Zeitung ins Leben zu rufen. Sie 
wird zukünftig quartalsmäßig 
erscheinen.
Wir haben damit ein neues 
Kommunikationsmittel ge-
schaffen, auf das wir sehr 
stolz sind und mit welchem im 
Wesentlichen folgende Ziele 
erreicht werden sollen:

• Möglichkeit der Nachlese 
und des Nachschauens an-
hand vieler Fotos über Ver-

anstaltungen und Aktivitäten 
in unserer Einrichtung.

• Vorankündigung von Ver-
anstaltungen und anderer 
Vorhaben.

• Laufende und damit bessere 
Information über Neuerun-
gen im organisatorischen 
und gesetzlichen Bereich.

• Information über Neuein-
tritte bzw. Veränderungen im 
Bereich der Bewohner und 
der Mitarbeiter.

• Möglichkeit der Vorstellung 
unserer Mitarbeiter und ihrer 
einzelnen Arbeitsbereiche.

• Plattform für Veröffentli-
chung von Meinungen un-
serer Bewohner.

• Information über die An-
gebote und Leistungen un-
serer Einrichtung und vieles 
Andere mehr.

Diese Erstausgabe ist eine 
willkommene Möglichkeit 
Ihnen unser Haus anhand ei-
niger Zahlen und Fakten kurz 
vorzustellen:
• Der Betreiber unserer Ein-

richtung ist der Sozialhil-
feverband Hartberg-Fürs-
tenfeld (alle Gemeinden im 
Bezirk).

• Die Eröffnung und Inbetrieb-
nahme fand im Jahr 1955 
statt.

• Eine weitere Neueröffnung 
nach einer Generalsanierung 
und Erweiterung war im Jahr  
2004.

• Derzeit stehen165 Pflege-
plätze in Einzel- und Zwei-
bettzimmern zur Verfügung.

• Der durchschnittliche Aus-
lastungsgrad beträgt etwa 
98 %.

liebe Bewohner, tages-
gäste, angehörige, mit-
arbeiter und freunde des 
seniorenhaus menda!  
liebe leser unserer  
menda s(Z)eitenblicke!
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VorWort

• Das Durchschnittsalter un-
serer Bewohner beläuft sich 
derzeit auf 84 Jahre.

• Die älteste Bewohnerin ist   
103 Jahre alt.

• Die durchschnittliche Pfle-
gestufe beträgt 4,2.

• Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer liegt bei ca. 
4,5 Jahren.

• 97 % unserer Bewohner 
kommen aus dem Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld.

• Derzeitige Geschlechterver-
teilung: 77 % Frauen und  
23 % Männer.

• Für die Betreuung (24 Stun-
den täglich an 365 Tagen im 
Jahr) in den Bereichen Pfle-
ge, Küche, Reinigung, Wä-
scherei, Haustechnik, Ver-
waltung und in den verschie-
denen Tageszentren sorgen 
derzeit 155 Beschäftigte.

• Der Jahresumsatz 2014 belief 
sich auf knapp 7,3 Mio. Euro.

• Neben der stationären Pflege 
im Menda betreiben wir in 
Hartberg, Grafendorf, Vorau, 
Pöllau und Buch-St. Magdale-
na jeweils ein Tageszentrum. 

• Unsere Mitarbeiter unter-
stützen mit ca. 20 Stunden 
pro Woche die Bewohner 

des „Betreuten Wohnens“ 
in Pöllauberg.

• Ebenso bereiten wir für die 
Bewohner der Stadtgemein-
de Hartberg das „Essen auf 
Rädern“ zu.

Sicherlich interessante und 
aufschlussreiche Zahlen, an-
hand derer auch eindrucksvoll 
dokumentiert wird, dass das 
Seniorenhaus Menda nicht nur 
seinen Grundauftrag, nämlich 
eine optimale Versorgung der 
älteren und pflegebedürftigen 
Menschen unserer Region er-
füllt, sondern auch ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor und 
Arbeitgeber in der Region ist.

Die nachfolgenden Ausgaben 
unserer neuen Zeitung werden 
uns ausreichend Möglichkei-
ten bieten, Sie über unsere 
Einrichtung und die vielfäl-
tigen Aktivitäten noch besser 
informieren zu können. Unser 
Team ist ständig bemüht, die 
Qualität der Betreuung unserer 
„Kunden“ zu verbessern. In 
diesem Sinne soll auch diese 
Zeitung einen weiteren Mo-
saikstein in diesem Bestreben 
darstellen.

Möglicherweise ist diese  
Erstausgabe noch nicht so 
professionell wie es viel-
leicht wünschenswert wäre. 
Wir sind aber lernfähig und 
so möchten wir auf diesem 
Wege alle Bewohner, deren 
Angehörige, aber auch alle 
anderen Leser einladen, uns 
Anregungen, Wünsche, aber 
auch Beschwerden, sowohl  
im Allgemeinen, aber auch 
speziell zu dieser Zeitung, 
bekannt zu geben.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht Ihnen stellvertre-
tend für das gesamte „Menda-
Team“ 

Ihr Hausleiter

Johann Fuchs

PS: Sie können uns ihre Fra-
gen und Anliegen natürlich 
jederzeit direkt übermitteln; 
wir sind gerne für Sie da:
j.fuchs@menda.at oder 
g.gerngrosz@menda.at
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dies & das

grUßWorte des 
oBmannes

des soZialHilfeVerBandes
HartBerg-fÜrstenfeld

VorWort

liebe Bewohner, mitarbei-
ter und angehörige 
des seniorenhaus menda!
liebe leser!

Nachdem es in den 90er Jah-
ren bereits eine Heimzeitung 
im damaligen „Bezirksalten-
heim Hartberg“ gab, wurde 
nun schon längere Zeit eine 
Neuauflage einer Hauszeitung 
für das Seniorenhaus Menda  
geplant und vorbereitet. Es 
freut mich sehr, dass unser 
Redaktionsteam unter der 
Leitung von Gottfried Gern-
groß nun die erste Ausgabe 
der Hauszeitung „Menda 
S(Z)eitenblicke“ fertiggestellt 
hat.

Unsere Zeitung dient als In-
formationsmedium für die 
Bewohner und auch für die 
Angehörigen und die Mitar-
beiter unseres Hauses. Vier-
teljährlich sollen Neuigkeiten 
wie z. B. die Neueintritte von 
Bewohnern und Mitarbeitern 
weitergegeben werden. Wir  
wollen in jeder Ausgabe aber 
auch über Veranstaltungen, 
Aktivitäten und über Neuorga-
nisationen und Weiterentwick-
lungen im Haus berichten, so-
wie  jeweils einen Bereich des 
Menda vorstellen. 

Moderne Informationsweiter-
gabe ist in jedem zukunftsori-
entierten  Unternehmen un-
serer Zeit eine Verpflichtung. 
Gerade dann, wenn ein Betrieb 
so groß wie unser Senioren-

haus Menda ist. Mit über 160 
Betten und über 150 Mitar-
beitern zählt unser Haus zu 
den größten Pflegeheimen in 
der Steiermark. Unser Ange-
bot umfasst mittlerweile die 
Pflege von Senioren in der 
Langzeit-, Kurzzeit-, Über-
gangs- und Urlaubspflege, 
sowie in den Tageszentren 
und dem Betreuten Wohnen. 
Wir sind aber auch eines der 
besten Häuser der Steier-
mark. Bei den regelmäßigen 
Heimüberprüfungen durch das 
Land Steiermark wird uns dies  
immer wieder bestätigt. 

Durch familiäre Atmosphäre 
bieten wir ein DAHEIM in 
Geborgenheit. Eine ganzheit-
liche Altenpflege soll neben 
dem Körper auch die Seele 
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unserer Bewohner anspre-
chen. Der liebevolle Umgang 
mit unseren pflegebedürfti-
gen Menschen ist dabei eine 
Selbstverständlichkeit. 

Ich danke im Namen aller Ge-
meinden des Bezirkes Hart-
berg-Fürstenfeld der Haus-
leitung und dem gesamten 

Redaktionsteam, dass sie sich 
die Mühe machen, eine Haus-
zeitung zu gestalten.  Die Her-
ausgabe jeder Zeitung bedeutet 
auch große Verantwortung zu 
übernehmen:  Die Informati-
onen müssen objektiv, umfas-
send und vor allem auch ver-
ständlich aufbereitet sein. Dies 
ist meines Erachtens in dieser 

VorWort, BetrieBsrat

Zeitung sehr gut gelungen. 
Herzliche Gratulation zur ers-
ten Ausgabe der Hauszeitung 
„Menda S(Z)eitenblicke“ und 
allen Lesern viel Spaß bei der 
Lektüre! 

Bgm. Gerald Maier

der BetrieBsrat
BeriCHtet ÜBer neUigKeiten

Am 09. und 10. April 2015 
fanden im Seniorenhaus Men-
da die Wahlen zum Betriebsrat 
und zur Behindertenvertrau-
ensperson statt. Bei der Be-
triebsratswahl lag die Wahl-
beteiligung bei 81 %, bei der 
Wahl zur Behindertenvertrau-
ensperson bei 85 %.

Folgende Mitarbeiter
wurden zu Betriebsräten

gewählt:
Betriebsratsvorsitzende: Da-
niela Kernbichler, Stellvertre-
tung: Christine Ernst, Kassier: 
Karl Wilfinger, Schriftführer: 

Daniela Hammer, weiterer  
Betriebsrat Josef Maierhofer.

Ersatzmitglieder sind:
Eva Göglburger, Daniel Höf-
ler, Gabriela Höfler, Melanie 
Heschl, Martina Hummer.

Zur Behindertenvertrauens-
person wurde Gottfried Gern-
groß gewählt, seine Vertretung 
ist Josef Maierhofer.
Herzlichen Dank an alle Mit-
arbeiter für das entgegen  ge-
brachte Vertrauen.
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- Use YoUr soUrCe - 
laCH Yoga ClUB
                                                      
                                                                                        im seniorenHaUs menda

laCHYoga

Was ist Lach Yoga?
Lach Yoga ist ein 
einzigartiges Kon-
zept bei dem wir 
ohne Grund lachen. 
Wir brauchen kei-
nen Humor,  keine 
Witze, keine Ko-
mödie. Wir beginnen das 
Lachen in einer Gruppe, mit 
Blickkontakt und kindlicher 
Verspieltheit. Warum es Lach 
Yoga genannt wird, ist, weil 
Lachen mit tiefer Yoga At-
mung kombiniert wird. Da-
durch nimmt der Körper mehr 
Sauerstoff auf und wir füh-
len uns vitaler und gesünder. 
Es ist eine wissenschaftliche 
Tatsache, dass der 
Körper nicht zwi-
schen simuliertem 
und echtem Lachen 
unterscheiden kann, 
der physiologische 
und psychologische 
Nutzen ist derselbe. 

Lach Yoga wurde 1995 in ei-
nem Park in Mumbai, mit nur 
5 Menschen begonnen. Heute 
wird Lach Yoga weltweit in 
über 70 Ländern in Lach Clubs 
praktiziert. Auch hier im Seni-
orenhaus Menda in Hartberg 
bieten wir seit 29. August 2014 
im 14-Tage Rhythmus das 
Lachen an. Viele Bewohner 
des Seniorenhaus Menda be-

suchen regelmäßig 
den Lach Yoga Club 
und begeistern sich 
zunehmend für das 
Lachen ohne Grund. 
Alleine das  Ho Ho - 
Ha Ha Ha Klatschen, 
die positive Bestär-

kung mit „sehr gut, sehr gut, 
yeah“ sowie die vielfältigen 
Lach Yoga Übungen lassen für 
einige Zeit vergessen, dass es 
sonst im Leben nicht viel zu 
lachen gibt! Zum Schluss ei-
ner Lach Yoga Einheit werden 
wir oft ruhig, summen, oder 
beobachten unsere Atmung 
wie sie von alleine passiert. 
Oder aber, wir singen einfa-

che Lieder, die die 
positiven Aspekte 
der Entspannung 
nochmal verstär-
ken. Lach Yoga ist 
ein Stimmungsauf-
heller und rezeptfrei. 
Haha!!!
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dies & das
rÜCKBliCK

imPressionen Vom letZen 
Winter

                                             WelCHe Uns allZUsCHnell Wieder einHolen 
Werden

Wintereinbruch:
Ende Jänner 2015 
gab es erneut einen 
sehr starken Win-
tereinbruch, wel-
cher  allen Mitar-
beitern, Zustellern, 
Lieferanten und 
Rettungsdiensten, 
etc. das Leben 
schwer machte.
Für alle unsere Be-
wohner war dies 
alles jedoch nett 
anzusehen, da sie 

ja bei uns im Trockenen und Warmen gut 
aufgehoben waren.

Schneemannbauen:
Einige Mitarbeiter hielt es nicht mehr auf 
ihrem Arbeitsplatz. Sie stürmten ins Freie 
und bauten gemeinsam einen ca. 1,5 m ho-
hen Schneemann. Allen voran waren Martin 
Fuchs, Alexandra Peinsipp und Roswitha Stre-
her begeisterte „Schneemannbauer“. Leider 
verschwand ihr Bauwerk so schnell wie es 
gekommen war, da es in den darauffolgenden 
Tagen alsbald wieder Plusgrade erzielte und 
so schmolz unser Schneemann wieder dahin.
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die VerWaltUng stellt 
siCH Vor
                                                      als Zentrale „sCHnittstelle“ des HaUses

VerWaltUng

Johann fuchs
geburtsjahr: 1962
funktion: hausleitung
ausbildung: einzelhandelskaufmann, e.D.e. zertifizierter hausleiter
tätigkeitsbereich: koordination aller im haus tätigen bereiche (küche, 
Verwaltung, reinigung, haustechnik, Wäscherei, Pflege, Tageszentren, 
betreutes Wohnen) in Zusammenarbeit mit den Pflegedienstleitungen

gottfried gerngroß
geburtsjahr: 1969
funktion: stellvertretung d. hausleitung, behindertenvertrauensperson
ausbildung: berufsreifeprüfung, e.D.e. zertifizierter hausleiter
tätigkeitsbereich: Aufnahme von bewohnern, buchhaltung, Zivil-
                               diener, heimgebührenverrechnung, eDV, Telefonie

martin fuchs
geburtsjahr: 1984
funktion: Personalreferent
ausbildung: hAk-Matura, e-Qalin Prozessmanager
tätigkeitsbereich: Personalangelegenheiten, buchhaltung,
                               Qualitätsmanagement

sabine moser
geburtsjahr: 1973
funktion: Verwaltungsassistentin
ausbildung: handelsschule, sicherheitsvertrauensperson,
                     e-Qalin Moderatorin
tätigkeitsbereich: Mithilfe im Administrationsbereich, allgemeine
                               büroarbeiten
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VerWaltUng

den Bewohnern, oder mit den 
verschiedensten Restkosten-
trägern (Sozialhilfeverbänden 
oder Magistraten). Der allfälli-
ge Schriftverkehr mit verschie-
densten Pensions- und Sozi-
alversicherungen, Behörden, 
etc. zählt auch zu seinem Auf-
gabengebiet. Er verwaltet und 
koordiniert ebenso die gesamte 
EDV und Telefonie im Hause. 
Des Weiteren wird von ihm 
die Ausgabenbuchhaltung er-
ledigt. Neuerdings gestaltet er 
auch die Hauszeitung „Menda  
S(Z)eitenblicke“.

Martin Fuchs wurde der Be-
reich des Personals anvertraut. 
Hierzu zählen die Führung der 
Personalakte und die Bearbei-
tung der dazugehörenden  Ver-
träge.  Er ist ebenso mit der 
Abrechnung der Dienstpläne 
betraut, sowie der Gehalts- 
und Lohnverrechnung in Zu-
sammenarbeit mit dem Land 
Steiermark und einem Steu-
erberater. Ein großes Aufga-
bengebiet umfasst die Führung 
der Einnahmenbuchhaltung 
und der Zahlungskontrolle. 

Ebenso ist er hilfreich im Be-
reich der EDV und Telefonie. 
Zusätzlich koordiniert er die 
Vermietung der im Hause be-
findlichen Räumlichkeiten für 
externe Institutionen. Seit  sei-
ner Ausbildung zum E-Qalin-
Prozessmanager im Jahr 2012 
befasst er sich auch mit dem 
Qualitätsmanagement.

Sabine Moser ist für unsere 
Pflegedienstleitungen und Sta-
tionsschwestern in der Verwal-
tung von verschiedensten Do-
kumenten eine große Hilfe. Sie 

erledigt sämtliche 
Ausschreibungen 
der verschiedensten 
Veranstaltungen und 
steht allen Bewoh-
nern und Mitarbei-
tern zur Seite, wenn 
Formulare bzw. An-
träge auszufüllen 
sind. Ebenso ist sie 
für die Vorbereitung 

und das Schreiben der Dienst-
pläne zuständig.

Neben diesem groben Gesamt-
überblick werden noch viele 
kleinere Tätigkeiten erledigt, 
auf die hier, aufgrund Platz-
mangels, nicht näher einge-
gangen werden kann.

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8 bis 15 Uhr.

Die Verwaltung des Senio-
renhaus Menda stellt die  

„Schaltzentrale“ des Hauses 
dar. Die vier Mitarbeiter, wel-
che auf der Nebenseite abge-
bildet sind, verrichten dort in 
den unterschiedlichsten Aufga-
bengebieten ihre Arbeit.

Johann Fuchs als Hausleiter 
obliegt die Führung der Be-
reiche Bewohner, Personal, 
Angehörigenarbeit und die 
Leitung des gesamten Wirt-
schaftsbereiches (z. B. Bud-
getverwaltung). Besondere 
Arbeiten wie Verträ-
ge, Bautätigkeiten, 
Sanierungen und die 
Aufrechterhaltung des 
laufenden Betriebes 
werden ausschließ-
lich von ihm erledigt 
und er trägt immer die 
Letztverantwortung.
Da dieses umfassende 
Arbeitsgebiet nicht al-
leine von ihm bewältigt wer-
den kann, wird er dabei von 
seinen Mitarbeitern in der Ver-
waltung unterstützt.  

Gottfried Gerngroß befasst  
sich in der Verwaltung haupt-
sächlich mit allem was Be-
wohner betrifft. Darunter 
fallen Bewohneraufnahmen, 
und Austritte und die dazu-
gehörenden Angehörigenar-
beiten. Dazu zählen ebenfalls 
die Verrechnung der Heimge-
bühren, entweder direkt mit 



geBUrtstagsKinder

Margaretha Allmer (Tg) Johanna beyerl Aloisia ertl Theresia Fasching

Aloisia Fink Anna grill (Tg) Maria hübner (Tg) Josefa hyden

elfriede Jauk koch Maria (Tg)

geBUrtstagsKinder
Von feBrUar Bis märZ

Wir gratUlieren folgenden BeWoHnern Und tagesgästen
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Aloisia kirchsteiger



geBUrtstagsKinder

emma könig Anna kuch (Tg) rudolf kurz Maria Lechner

Maria Mayer (Tg) Johanna Pailer Christine Postl Josefa stummerer (Tg)

Maria Taubenschuß elisabeth Tauchner Franz Teubl erna Weinrauch

Angelina Wiedner Dorothea Zaiser Dorothea Zettl (Tg)
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geBUrtstagsKinder & meHr

... weitere geburtstagskinder sind:
Alois Loidl
rosa Pack
Josef Plank

hermine Putz
Dr. Wolfgang sabathy

herta schneider (Tg)
DI haymo schmid

Frieda schwarz (Tg)
Angela semler
karoline Teubl

Margareta Teubl

Anna schlögl - 1928
Arthur guelfenburg - 1921

Maria Pichler - 1926
sophie haas - 1928

Friederike kremser - 1919
Ludmilla kratzer - 1925
Johanna Fleck - 1928
Irmgard Mayer - 1928

hedwig Dreißger - 1928
Maria schüttengruber - 1933

gertrude Wagner - 1928
hildegard Leupold - 1924

aPril 2015 mai 2015
Johanna siegl - 1937

Anna balla - 1933
Dietrich haiderer - 1936

Ottilie rudolf - 1935
Maria schantl - 1926

Aloisia Lafnitzegger - 1922
Theresia sprajc - 1922
Angela Voruda - 1925
rosa koblitz - 1930

Anna hofstadler - 1931
Maria holzer - 1926
rosa rohr - 1922

Maria haindl - 1934
ernst Loibner - 1932

Auguste Prügger - 1925
gundehild Marx - 1937
Josefa schantl - 1919
Anton haider - 1922
Anton Pailer - 1928

hildegard Pichler - 1927
Aloisia schirnhofer - 1938

berta scherf - 1930
rosa krill - 1921

erika Labuda - 1940
Josef Darnhofer - 1938
Maria Laminger - 1933
Johann ernst - 1932

geBUrtstagsKalender

JUni 2015

laCHen 
i s t  g e s U n d !

Woran erkennt man, dass es langsam 
frühling wird?

der liebe nachbar bringt den schnee-
schieber zurück und fragt, ob er sich 
mal den rasenmäher ausleihen kann!
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BeWoHner

als neUe BeWoHner
BegrÜssen Wir
                                            Und Hoffen, dass sie siCH Bei Uns WoHl fÜHlen

eintritte von Jänner bis märz 2015

Herzlich Willkommen!

Wir begrüßen sie im Hause „menda“
für uns sind sie nun mehr kein fremder.

Wir möchten ihnen hiermit sagen,
sie können uns immer alles fragen.

egal ob es um finanzielle dinge geht,
oder sie nur fragen, wie es sonst so steht.

Wir nehmen uns immer für sie Zeit
um zu teilen mit ihnen freud und leid!

Franz Teubl
Johanna beyerl
Wilhelm Winkler

Alois Loidl
karoline Teubl
haymo schmid

hermine Putz
Maria harmtodt

Johanna gradwohl
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impressionen vom fasching im seniorenhaus menda

VorWort

im menda ist Was los
VeranstaltUngen Von Jänner Bis märZ 2015

VeranstaltUngen

Kraftspender:
Die Musikgruppe „Kraftspender“ aus Dieners-
dorf gestaltete am 17. Jänner 2015 für unsere 
Bewohner einen unterhaltsamen Nachmittag.  Da 
die Musiker nicht zum ersten Mal unentgeltlich 
bei uns im Hause waren, möchten wir an dieser 
Stelle einmal „Danke“ sagen und freuen uns auf 
ein Wiedersehen.

Einige unserer Mitarbeiter und Bewohner wurden vom „Faschingsfieber“ angesteckt.
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VeranstaltUngen

Sonnenstrahlen:
Unser Chor die „Sonnen-
strahlen“ musizierte am Ro-
senmontag, den 16. Februar 
einen Nachmittag lang in den 
einzelnen Stationen für unse-
re Bewohner. Sie sorgten mit 
ihren tollen Verkleidungen für 
gute Stimmung.

Tageszentrum Hartberg:
Einen besonders netten Fa-
schingsnachmittag verbrachten 
unsere Tagesgäste aus Hart-
berg, bei Zauberei mit Hannes 
Koch, Musik, Tanz und Un-
terhaltung. Natürlich kam das 
leibliche Wohl nicht zu kurz.

Frauenbewegung
(Hartberg, Pöllau, Rohr):

Trotz des Datums „Freitag, der 
13. Februar“ war es eine wun-
derschöne und gut organisier-
te Faschingsfeier, welche von 
der Frauenbewegung gestaltet 
wurde. Die Musik, sowie die 
Krapfen - die ja an so einem 
Tag nicht fehlen durften - wur-
den von unseren Bewohnern 
auf das Höchste gelobt.

Für die musikalische Umrah-
mung an diesem Tag sorgte 
Josef Pichlhöfer und machte 
unseren Bewohnern damit eine 
große Freude.
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Unsere neUen
mitarBeiter

BegrÜßen Wir seHr HerZliCH Und
Heißen sie in Unserem team WillKommen

mitarBeiter

Mein Name ist Martina 
Feichtinger. Ich wohne in 
Stubenberg und bin 46 Jah-
re alt. In meiner Freizeit ist 
genügend im Haus und Gar-
ten zu tun. Meine berufliche 
Laufbahn begann mit der 
Ausbildung zur Kindergärt-
nerin. 2013 entschloss ich 
mich wieder, in den sozialen 
Bereich zurückzukehren und 
begann im November mit 
meiner Ausbildung im LKH 
Graz, welche ich im Novem-
ber 2014 beendete. Nach mei-
nem Praktikum im Senioren-
haus Menda konnte ich mir 
gut vorstellen Teil des Teams 
zu werden. Seit Jänner 2015 
arbeite ich als Pflegehelfer 
im 1. Stock und es ist toll, 
Teil dieses Teams zu sein. Es 
war die richtige Entscheidung 
hier arbeiten zu wollen.

Mein Name ist Robin Gschiel 
und ich wohne in Unterrohr.
Ich arbeite im fit & co in St. 
Johann in der Haide als Fit-
nesstrainer.
Zurzeit leiste ich den Zivil-
dienst im Menda Hartberg.
Ich habe mich für den Zivil-
dienst entschieden um Erfah-
rungen mit alten Menschen 
zu machen und um zu lernen, 
wie man am besten mit den 
verschiedensten Situationen 
und Problemen im Alltag 
umgeht. Aber auch, um all 
die Erlebnisse und Geschich-
ten zu hören, die viele zu er-
zählen haben.
Nach dem Zivildienst werde 
ich wieder in meinen Beruf 
zurückkehren und mich dort 
weiterbilden.

Hallo, mein Name ist Sascha 
Herbst, ich bin 20 Jahre alt 
und wohne in Rohr bei Hart-
berg. Mein erlernter Beruf ist 
Elektroinstallationstechniker. 
Zu meinen Hobbys zählt viel 
Sport (vor allem Fußball) 
und in meiner Freizeit unter-
nehme ich gerne  etwas mit 
meinen Freunden.
Durch einen Arbeitskollegen 
wurde ich darüber informiert, 
dass ich meinen Zivildienst 
hier im Seniorenhaus Menda 
absolvieren könnte. Er mein-
te, die Mitarbeiter sind alle 
freundlich und es herrscht ein 
tolles Arbeitsklima. Nun leis-
te ich seit dem 1. April 2015 
meinen Zivildienst im Reini-
gungsdienst hier im Hause ab.
Ich freue mich schon auf die  
kommenden neun Monate.
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neUe mitarBeiter

Hallo! Ich heiße Nico Sulik,  
bin 22 Jahre jung und woh-
ne in Schölbing.
Dort besuchte ich die Volks-
schule, anschließend die Rie-
ger-Hauptschule, sowie die 
dreijährige Handelsschule 
in Hartberg. Danach absol-
vierte ich einen Aufbaulehr-
gang der Handelsakademie 
in Graz, welchen ich mit der 
Matura abschloss. Nach ei-
ner abgeschlossenen Ausbil-
dung müssen junge Männer 
in Österreich entweder den 
Heeres- oder den Zivildienst 
leisten. Da bis zum Antritt 
meines Zivildienstes noch 
Zeit war, studierte ich be-
reits einige Zeit JUS.
Ich durfte meinen Zivil-
dienst hier im Hause am 
1. April 2015 antreten. Dar-
über bin ich sehr froh, weil 
ich das Gefühl habe, dass 
ich hier unseren älteren Mit-
menschen helfen kann und 
es ist schön ein Lächeln auf 
ihren Gesichtern zu sehen.
„Jeder der sich die Fähig- 
keit erhält, Schönes zu er- 
kennen, wird nie alt wer-
den“ (Franz Kafka).
 

Mein Name ist Christine 
Posch, ich bin 24 Jahre und 
komme aus Mönichwald. 
Begonnen habe ich mit mei-
ner Stiftungsausbildung zum 
Fachsozialbetreuer in Al-
tenarbeit bereits im Februar 
2014 im Seniorenhaus Men-
da. Seit Jänner dieses Jahres 
bin ich offizielles Teammit-
glied im 1. Stock.
Zuvor machte ich die Ausbil-
dung zum Pflegehelfer und 
arbeitete auch im Pflegekom-
petenzzentrum in Stubenberg. 
Mir liegt es am Herzen den 
Menschen ganzheitlich zu 
betreuen und zu begleiten. 
Daher war es für mich aus-
schlaggebend, mich hier zu 
bewerben, da die Betreuung 
sowohl pflegerische Berei-
che, als auch Sozialarbeit mit-
einschließt. Ebenfalls mache 
ich berufsbegleitend die Auf-
schulung im Behindertenbe-
reich und ich bin froh, dass 
mir dies ermöglicht wird. 
Danke an ein tolles Team.

Mein Name ist Margareta 
Rödl und ich bin 51 Jahre 
alt. Ich wohne in Hartberg, 
bin verheiratet, habe zwei er-
wachsene Töchter und zwei 
Enkelkinder.
Meine Berufsausbildung zum 
Pflegehelfer habe ich voriges 
Jahr im BFI Hartberg absol-
viert.
Vorher war ich 20 Jahre im 
Verkauf tätig. Als meine Fir-
ma in Konkurs ging, suchte 
ich mir eine neue Herausfor-
derung. Wichtig war mir wei-
terhin mit Menschen arbeiten 
zu können.
Nach einer Schnupperwoche 
im Menda, wusste ich sofort, 
dass das der Beruf ist, den ich 
in meiner Zukunft ausüben 
möchte. Im November des 
Vorjahres wurde ich mit dem 
Lehrgang fertig und hatte das 
Glück, dass ich ab 1. Jänner 
2015 im 3. Stock zu arbeiten 
beginnen konnte. Für mich 
passt hier alles, die netten 
Kollegen, das freundliche 
Haus und die Bewohner, wel-
che ich sofort ins Herz ge-
schlossen habe.
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innomeC - ein leBen Wert
Jedes leBen Hat seine HandsCHrift.

Kein leBen ist Wie das andere.

BeWoHner-ProJeKt

Das Projekt „Innomec mo-
ving minds“ dient dazu den 
Austausch zwischen Genera-
tionen zu fördern 
und neue Wege für 
das Lernen im Alter 
zu finden. Denn je-
des Leben hat seine 
eigene Handschrift. 
Kein Leben ist wie 
das Andere. Es sind 
oft dieselben Buch-
staben, dieselben 
Wörter – aber stets 
andere, einzigarti-
ge Geschichten. 
Geschichten, die 
erzählt und gefilmt 
werden wollen. 
Geschichten, die 
ihre Zuhörerschaft 
in den neuen Me-
dien finden, von 
der Vergangenheit 
über die Gegen-
wart bis in die Zukunft. Im 
Zentrum des Projektes steht 
das Zuhören und Wertschätzen, 
Lernen durch das Neubewerten 

und Bilanzieren, die moderne 
Archivierung und Weitergabe 
ihrer Lebensgeschichten.

dio/Fotos aufgezeichnet und 
auf einer Erinnerungsdaten-
bank im Internet verfügbar 

gemacht. Eine foto-
grafische Portraits-
erie, basierend auf 
den Erinnerungen 
der Teilnehmenden 
und künstlerisch 
aufbereitet, rundet 
das Projekt ab. Das 
Ergebnis soll den 
Bewohnern, deren 
Angehörigen und 
anderen geladenen 
Gästen bei Kaffee 
und Kuchen prä-
sentiert werden. Die 
Dauer des Projek-
tes beträgt ca. zwei 
Monate (April und 
Mai) und es wird 
wöchentlich ein Zu-
sammentreffen zwi-
schen den Betreuern 

und Teilnehmern geben. Einige 
unserer Bewohner sind Teil-
nehmer der Projektgruppe und 
werden von Andrea Gaal und 

Das Projekt wird in mehreren 
Einheiten abgehandelt. Es wer-
den Erinnerungen ausgetauscht 
und reflektiert, auf Video/Au-
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BeWoHnerProJeKt

Daniela Rotheneder-Stari be-
treut. 

Vorteile für die Teilnehmer:
• Wertschätzung und Anerken-

nung der Lebensgeschichte.
• Eingehen auf positive Effekte 

-  auf das psychische, soziale 
und kulturelle Wohlbefinden.

• Aufzeichnung der Erinne-
rungen für die innerfamiliä-
re Kommunikation, welche 
gleichzeitig wichtig für die 
Familiengeschichte ist.

• Die Teilnehmer erhalten di-
gitale Fotos geschenkt.

• Abwechslung ins Alltags-
leben der Bewohner durch 

neue Methoden zu bringen.
Gemeinsam mit Seniorenbe-
treuerin Margret Pichler wird 
in Kleingruppen gearbeitet 
und es entsteht ein reger Aus-
tausch zwischen unseren Be-
wohnern und den Betreuern 
der Projektgruppe.

Andrea Gaal und Daniela Rotheneder-Stari präsentieren alte Erinnerungsstücke

einige teilnehmende Bewohner: Aloisia Fink, Anna Schlögl,
Anna Spieß, Elisabeth Tauchner
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Faschingstreiben in der Kinder-
betreuung des Seniorenhaus Menda

ZWergenWerKstatt Und
Villa KUnterBUnt

Unsere “Kleinsten“ Zeigen siCH Von iHren
VersCHiedensten seiten Und faCetten

KinderBetreUUng

„Tschu Tschu Tschu der Fa-
schingszug“ zog mit den Kin-
dern der Kinderbetreuung des 
Seniorenhaus Menda durch die 
Gänge der Stationen und ver-
breitete mit lustigen Liedern 
Faschingsstimmung unter 
den Bewohnern.

Einmal im Jahr gibt es Prinzes-
sinnen, Marienkäfer, Eisprin-
zessinnen, Räuber und Pira-

Fröhliches Kinderlachen hallte durch das Haus.

ten im Menda und alle Kin-
der und Betreuer hatten einen 
Riesenspaß bei unserem Fa-
schingsfest.

Auch der Genuss kam nicht 
zu kurz. Mit Faschingskrapfen 
versorgt, wurde für das leibli-
che Wohl Aller gesorgt und wir 
ließen uns diese schmecken. 

Vielen Dank dafür!!
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KinderBetreUUng

Osternestsuche im Menda

„Pips der kleine Osterhas 
sitzt vergnügt im grünen 
Gras, freut sich über die 
Frühlingswelt die ihm heut 
so sehr gefällt!“
 
So wurde der Osterhase heuer 
beim traditionellen Osternest-
suchen im Menda besungen. 
Große Aufregung gab es bei 
den Kindern der KIB-Menda 
als der Osterhase gleich den 
ganzen Rollwagen mit den Os-
ternestern und unseren Musik-
instrumenten mitnahm.
Aber keine Sorge, die Instru-
mente brachte der brave Hase 
dorthin wo wir sie brauchten.

Und als die Kinder endlich 
ausschwärmten, wurde jedes 
der 16 Nester gefunden.

Die Kinder waren überglücklich 
und freuten sich, dass der Hase 
niemanden vergessen hatte. 

Eierfärben - ein alter Brauch zu Ostern

Bewohner und Kinder der 
Kinderbetreuung des Seni-
orenhaus Menda färbten mit 
unseren Seniorenbetreuern 
Eier wie „Seinerzeit“. 
Ostereier sind ein christli-
ches Symbol und stehen für 
die Auferstehung Christi. 
Dieser Brauch besteht seit 
dem 13. Jahrhundert und 
wird bis heute nach wie vor, 
rege gepflegt.
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et CUm sPiritU tUo
dUrCH das KirCHenJaHr im seniorenHaUs menda

KirCHenJaHr

Am 30. und 31. Jänner 2015 ab-
solvierten Roswitha Grabner 
und Martin Fuchs im Schloss 
Seggau die Ausbildung zum 
Wortgottesfeierleiter.
Sie haben ihren Dienst am 

Wort Gottes, am Donnerstag, 
den 16. Februar 2015 zum ers-
ten Mal ausgeübt und gemein-
sam mit den Bewohnern des 
Hauses das Wort Gottes gefei-
ert. Bei der Gründonnerstagsli-
turgie am 2. April 2015 wurde 
Roswitha Grabner und Martin 
Fuchs das bischöfliche Dekret 
durch Dechant Dr. Josef Rei-
senhofer und Kaplan Mag. B. 
phil. Isidore Ibeh überreicht. 

Im Mittelpunkt aller Hand-
lungen bei einem Wortgottes-
dienst stehen die Gemeinschaft 
und die Freude am Gesang. Bei 
der Wortgottesfeier ist der li-
turgische Ablauf im Gegensatz 
zur heiligen Messe verändert, 
denn bei der heiligen Messe 
ist die Eucharistie im Mittel-
punkt aller Handlungen und 
kann nur mit einem Priester 
gefeiert werden.

Die „Sonnenstrahlen“ gestal-
teten am Gründonnerstag, den 
2. April 2015 gemeinsam mit 
Pfarrer GR Gottfried Mün-
zer unseren Gottesdienst in  
unserer hauseigenen Kapelle.

Ebenso gab es in den ver-
schiedensten Außenstellen der  
Tageszentren (Buch-St. Mag-
dalena, Grafendorf, Hartberg 

und Pöllau), in der Fastenzeit 
einen Kreuzweg, welcher von 
Seniorenbetreuerin Andrea 
Reiter gestaltet wurde.
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KirCHenJaHr

Am Sonntag, den 
1. Februar 2015, 
wurde in der Stadt-
pfarrkirche Hartberg 
mit Kaplan Mag. B. 
phil. Isidore Ibeh 
die „Alt-Jungmes-
se“ gefeiert, welche 
von den „Sonnen-
strahlen“ und den Jugend-
lichen vom „72-Stunden-
Projekt“ mitgestaltet wurde. 
Roswitha Grabner vollzog 
einen bildlichen Streifzug 
durch das Projekt, welches 
im Oktober 2014 nun zum 

2. Mal im Seniorenhaus Menda 
durchgeführt wurde.
Hausleiter Johann Fuchs be-
dankte sich am Ende der Messe 
bei allen Mitwirkenden, be-
sonders bei den Jugendlichen 
für ihr tolles und nachhaltiges 

Wirken im Senioren-
haus Menda.
Im Anschluss an die 
heilige Messe wurde 
die beim Projekt ent-
standene Heimzei-
tung  „Nochrichtn va 
di Menschn dahoam“ 
an alle Messebesu-

cher ausgeteilt.
Bei dieser heiligen Messe wur-
de Roswitha Grabner von 
Dechant Dr. Josef Reisenhofer 
auch das bischöfliche Dekret 
als Kommunionhelfer über-
reicht.

Am 19. Februar 2015 fand im 
Zuge unserer wöchentlichen 
Messe die Spendung des 
Aschenkreuzes durch Pfarrer  
Mag. Mario Brandstätter 
statt.

Pfarrer Mag. Mario Brand-
stätter erklärt das Symbol des 
Aschenkreuzes wie folgt:
„Das Leben kann man mit 
einem Feuer vergleichen: Da 
leuchtet etwas hell auf, erfasst 
anderes und verzehrt sich. Am 
Ende bleibt Asche zurück. 
Asche ist also ein Zeichen der 
irdischen Vergänglichkeit. Die 

bedeutet diese Asche auch 
Hoffnung auf Auferstehung, 
da uns Leben geschenkt wird 
mit allen seinen Freuden.“

Dieser schöne christliche 
Brauch zur Einstimmung auf 
die Fastenzeit wurde somit an 
alle anwesenden Bewohner 
und Mitarbeiter, welche die 
Hl. Messe besuchten, gespen-
det. Die Asche wird aus den 
Palmzweigen des Vorjahres 
gewonnen. Der Priester seg-
nete die Besucher mit einem 
Kreuzzeichen auf die Stirn und 
besprengte sie mit Weihwasser.

Asche auf unserem Haupt aber 
mahnt uns, dass wir uns nicht 

an das verlieren, was wie Feuer 
verbrennt. Für uns Christen 



KirCHenJaHr/landtagsWaHl

Am 26. März 2015 fand in 
der Kapelle des Seniorenhaus 
Menda ein Gottesdienst mit 
integrierter Palmweihe statt. 
Die Messe leitete Pfarrer 
Mag. Bernhard Kim. Musi-
kalisch unterstützt  wurde die 
Messe von einer Firmgruppe 
und deren Betreuern aus Hart-
berg (Maximilian, Lukas, 

Manuel, Julian, Elisabeth 
und Gabriela). Im Rahmen 
der Firmvorbereitung gab es 
einen Schwerpunkt im sozia-
len Bereich. Diese Gruppe hat 
sich für den Besuch des Seni-
orenhaus Menda entschieden, 
um den Alltag der betreuten 
Menschen  zu erleben. Am 
Ende des Gottesdienstes seg-

nete der Pfarrer die Lesezei-
chen, welche die Firmlinge 
als Geschenk für die Senio-
ren mitgebracht hatten. In der 
Steiermark werden aus den 
Palmzweigen Kreuze gemacht 
und diese werden an die Wand 
gehängt. Die Palmzweigkreuze 
sollen die Familien und ihre 
Häuser schützen. 
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