
1S(Z)eitenblicke 2/16

RubRik

NEUER IMAGEFILM
AUF DER HOMEPAGE DES SENIORENHAUS MENDA

INFoRMAtIoNEN dER
HAUsLEItUNG

sEItE 2 UNd 3

KIRcHENbEItRAG, cItybUs, VoR-
stELLUNG sHV, bEtRIEbsRAt

 

sEItE 4 bIs 8

VoRstELLUNG HAUstEcHNIK,
GEbURtstAGsKALENdER

 

sEItE 9 bIs 14

MItARbEItERscHULUNGEN,
NEUE MItARbEItER 

 

sEItE 15 bIs 19

wIssENswERtEs,
RücKbLIcK VERANstALtUNGEN

 

sEItE 20 bIs 29

ALLGEMEINEs, tAGEszENtREN,
KINdERbEtREUUNG, bAKIP

 

sEItE 30 bIs 36

JUNI 2016

JAHRGANG 2, AUSGAbE 2



2 S(Z)eitenblicke 2/16

VorwortVoRwoRt

INFoRMAtIoNEN dER 
HAUsLEItUNG

EIN HERzLIcHEs GRüß Gott

Liebe bewohner, tagesgäs-
te, Angehörige, Mitarbeiter 
und Freunde des senioren-
haus Menda!  
Liebe Leser unserer  
Menda s(z)eitenblicke!

Unsere Zeitung, die Menda 
S(Z)eitenblicke hat sich mitt-
lerweile sehr gut etabliert. Wir 
sind sehr stolz darauf, Ihnen 
mit diesem Ex-
emplar bereits 
die sechste Aus-
gabe präsentie-
ren zu können. 
Wir sind auch 
sehr stolz, dass 
dieses Medium 
sehr gut ange-
nommen wird 
und die Nach-
frage und somit 
die Auflagenzahl 
stark im Steigen 
ist. Dies, aber 
auch die vielen 
positiven Rück-
meldungen bestätigen uns na-
türlich sehr in unserem Tun.

Obwohl unser Redakti-
onsteam, insbesondere Gott-
fried Gerngroß und Alexan-
dra Peinsipp die Zeitung in 
Eigenregie herstellen (außer 
dem Druck), fallen doch pro 
Ausgabe erhebliche Kosten, 
nicht nur für den Druck, son-
dern insbesondere auch für den 
Versand an. Trotzdem werden 
wir die Zeitung selbstverständ-
lich auch weiterhin kostenlos 
anbieten.

Wir haben uns nun entschlos-
sen, auch auf vielfachen 

Wunsch unserer Leser bzw. 
„Abonnenten“, einmal pro 
Jahr mittels beigelegten Zahl-
schein um einen freiwilligen 
Druck- bzw. Versandkosten-
beitrag zu bitten. Die Beton-
ung liegt dabei natürlich auf 
„freiwillig“. Ziel dabei ist es, 
mit Spenden zumindest einen 
Teil der Herstellungs- bzw. 
Portokosten abzudecken. Ich 
bedanke mich schon jetzt für 
jeden einzelnen Beitrag – auch 

im Namen un-
seres Redakti-
onsteams und 
d e r  v i e l e n 
Mitarbeiter, 
die uns mit 
redakt ionel-
len Beiträgen 
unterstützen. 
Eine Spende 
für die Zeitung 
ist somit nicht 
nur als finanzi-
eller Beitrag zu 
sehen, sondern 
auch als Bestä-
tigung für die 

tolle (Zeitungs-)Arbeit.
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„NEU“
Menda Imagefilm

„Tue Gutes und
rede darüber!“

Dieses Zitat stammt von Ge-
org-Volkmar Graf Zedwitz-
Arnim, welcher bereits im Jahr 
1961 ein gleichnamiges Buch 
veröffentlichte. Es gilt 
heute als Standartwerk im 
Bereich Public Relations, 
also für den Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit.
Auch wir als öffentliche 
Einrichtung, als soge-
nannte Non Profit Or-
ganisation, können und 
wollen nicht auf Öffent-
lichkeitsarbeit verzichten 
und messen dieser einen 
großen Stellenwert bei.
Das Motto lautet daher 
auch für uns: „Auch wir tun 
Gutes und möchten gerne auch 
darüber reden“.
Wir haben uns daher entschlos-
sen, neben der Herausgabe 
unserer Zeitung, den Menda 
S(Z)eitenblicken, der Neuge-
staltung unserer Homepage, 
welche vor kurzem abgeschlos-
sen werden konnte (wir haben 
in der letzten Ausgabe dieser 
Zeitung darüber berichtet), 
erstmals auch einen Image-
film über unsere Einrichtung 
zu gestalten bzw. gestalten zu 
lassen.
Ein sehr aufwendiges Unter-
fangen, denn das Filmteam war 
insgesamt eineinhalb Tage in 
unserer Einrichtung anwesend, 
um so einen ganzen Tagesab-
lauf festzuhalten. 

Wir sind sehr stolz auf das 
Werk, denn es ist uns ein-
drucksvoll gelungen unsere 
vielfältigen Leistungen, wel-
che ja bekanntlich weit über 
die gesetzlichen Erfordernis-
se hinausgehen, in einem re-
präsentativen Kurzfilm sehr 
anschaulich darzustellen. 

Nebenbei stellten die Drehar-
beiten eine interessante und 
auch willkommene Abwechs-
lung vom „normalen“ Alltag 
nicht nur für unsere Bewohner 
sondern auch für das dienst-
habende Team dar.
Bei diesem Film geht es uns 
aber nicht nur darum unsere 
Leistungen darzustellen. Es 
geht auch darum leider immer 
noch bestehende und falsche 
Vorurteile über den Alltag in 
Pflegeheimen insgesamt ab-
zubauen und die hervorragen-
de Arbeit, die insbesondere in 
unserer Einrichtung tagtäglich 
von einem sehr engagierten 
Team geleistet wird, entspre-
chend darzustellen.
Gerade ein Heimeinzug, wel-
cher eine besondere psychi-

sche Belastung, nicht nur für 
die betroffenen älteren und 
pflegbedürftigen Personen, 
sondern auch für deren Ange-
hörige darstellt, sollte somit 
doch zumindest ein kleines 
Stück erleichtert werden.
Daher lade ich sie gerne ein, 
sich unsere Einrichtung und 
den neuen Film auf unserer 

Homepage unter

www.menda.at

anzusehen bzw. sich 
direkt an unser Team 
oder mich persönlich 
für eine Besichtigung 
bzw. eine Hausführung 
zu wenden. Wir freuen 
uns darauf. Gerne sind 
wir auch bereit, unsere 
Einrichtung in den Ge-
meinden, bei (Bürger-)

Versammlungen, „Jahrtagen“, 
Vereinssitzungen, etc. zu prä-
sentieren und dabei auch über 
Heimkosten und deren Finan-
zierung zu informieren.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen namens unseres 
gesamten Teams, aber auch 
ganz persönlich, alles Gute 
und einen schönen Sommer

Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)



4 S(Z)eitenblicke 2/16

VoRwoRt

ÄNdERUNGEN zUM
KIRcHENbEItRAG
                                       wIcHtIGE INFoRMAtIoN FüR bEwoHNER UNd tAGEsGÄstE

KIRcHENbEItRAG

Die katholische Kirche Steier-
mark, genauer gesagt die Kir-
chenbeitragsstelle, hat kürz-
lich alle stationären Pflegein-
richtungen mittels Zusendung 
eines Informationsschreibens 
und von Flugblättern über 
Neuerungen im Zusammen-
hang mit dem Kirchenbeitrag 
informiert.
Diese Informationen betref-
fen natürlich viele Bewohner 
unserer Einrichtung, sind aber 
grundsätzlich für alle pflege-
bedürftigen Personen interes-
sant. So geben wir die-
se Informationen gerne 
auch auf diesem Wege 
weiter.
Es ist sicher allgemein 
bekannt, dass sich die 
Höhe des Kirchenbei-
trages immer an die 
persönliche Situation 
anpasst. So bestimmt 
grundsätzlich die 
Höhe des Einkom-
mens oder der Pensi-
on auch die Höhe des 
Kirchenbeitrages. 
Wichtig ist, dass bei allen 
Personen, die für Pflege und 
Betreuung (Pflegeheimkosten, 
24-Stunden-Pflege, Hauskran-
kenpflege…) einen hohen fi-
nanziellen Aufwand haben, 
eine Beitragssenkung - bis hin 
zu einem sehr geringen Grund-

beitrag - jedenfalls möglich ist.
Wichtig ist auch, insbesonde-
re für unsere Bewohner, dass, 
wenn aufgrund der sozialhil-
ferechtlichen Bestimmungen 
im Zusammenhang mit der 
Heimkostenfinanzierung nur 
mehr ein monatliches „Ta-
schengeld“ vom eigenen Ein-
kommen verbleibt, gar kein 
Kirchenbeitrag mehr zu ent-
richten ist.
Voraussetzung für eine Sen-
kung des Beitrages bzw. einer 
generellen Befreiung ist na-

türlich, dass die Kirchenbei-
tragsstelle über diese Tatsachen 
informiert ist bzw. wird. Laut 
der Aussage aus dem Folder 
„genügt ein Anruf“ unter der 
Telefonnummer 0316/8031. 
Selbstverständlich kann man 
aber auch in der regionalen 

Kirchenbeitragsstelle persön-
lich oder schriftlich vorstellig 
werden. Auch eine Mailadres-
se steht zur Verfügung:

kirchenbeitrag@graz-seckau.at

Als Grund für diese Initiati-
ve wird angegeben, dass von 
Seiten der katholischen Kirche 
beobachtet wird, dass immer 
wieder Personen im hohen Al-
ter aus der Kirche austreten, 
weil sie sich oftmals den Kir-
chenbeitrag nicht mehr leisten 

können. Wichtig in die-
sem Zusammenhang 
ist, insbesondere für 
ältere Menschen, dass 
man, auch wenn man 
nur einen Mindest-
beitrag oder keinen 
Kirchenbeitrag mehr 
zahlt, kein schlechtes 
Gewissen haben muss, 
sondern weiterhin ein 
„wichtiges und voll-
wertiges Mitglied“ 
der katholischen Kir-
che ist.

Das Team der Verwaltung 
des Seniorenhaus Menda ist 
Ihnen auch in Fragen des 
Kirchenbeitrages gerne be-
hilflich.



5S(Z)eitenblicke 2/16

INFoRMAtIoNEN zUR
ARoMAPFLEGE 

düFtE zUR wEIHNAcHtszEIt

ÄNdERUNGEN cItybUs

ÄNdERUNGEN bEIM
cItybUs HARtbERG

FAHRPLAN NEU

In der Stadtgemeinde Hartberg 
gibt es, wie sicher allgemein 
bekannt, ein tolles öffentliches 
Verkehrsmittel, den soge-
nannten „City-Bus“.
Da dieses Angebot vorallem 
von der älteren Generation 
gerne angenommen wird und 
somit auch von einem Teil un-
serer Bewohner, möchten wir 
an dieser Stelle über Neue-
rungen, welche vor Kurzem 
in Kraft getreten sind, infor-
mieren. 
Der Bus ist ab sofort nicht 
mehr wie bisher gewohnt kos-
tenlos zu benutzen.
Eine Tageskarte kostet nun-
mehr einen Euro und ist 
im Bus erhältlich. Des Wei-
teren gibt es einen „Zeh-
nerblock“ zum Preis von 
10 Euro, wobei hier zusätz-
lich zwei Fahrten gratis in 
Anspruch genommen werden 
können. Für „Vielfahrer“ 
gibt eine Jahreskarte, wel-
che auch übertragbar ist, zum 
Preis von 119 Euro. Bei der 
Jahreskarte gibt es allerdings 
für alle „Ausgleichszula-
genbezieher“ einen ermä-
ßigten Tarif zum Preis von 
29 Euro.
Zehnerblöcke und Jahreskar-
ten sind nicht im Bus, sondern 
in der Bürgerservicestelle der 
Stadtgemeinde Hartberg 

erhältlich. Für die ermäßigte 
Jahreskarte ist dabei eine Pen-
sionsbestätigung vorzulegen. 
Auch die Betriebszeiten und 
der Fahrplan sind neu gere-
gelt.

Diesbezügliche Informationen 
bzw. die neuen Fahrpläne lie-
gen im Seniorenhaus Menda 
in den Pflegestationen und 
selbstverständlich auch in der 
Verwaltung auf.

Bildquelle: www.hartberg.at/0uploads/dateien2978.pdf
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VoRstELLUNG dEs
sozIALHILFEVERbANdEs

PHILIPP scHAFFER INFoRMIERt

sozIALHILFE

Der Sozialhilfeverband ist 
ein Gemeindeverband aller 
36 Gemeinden des Bezirkes 
Hartberg-Fürstenfeld. Der 
Verbandsversammlung des So-
zialhilfeverbandes gehören 58 
Mitglieder an. Alle Gemein-
den entsenden je nach Ein-
wohnerzahl der Gemeinde ihre 
Vertreter in die Verbandsver-
sammlung. 
Die Verbandsversammlung 
wählt aus ihrem Kreis die Mit-
glieder des Verbandsvorstan-
des, den Prüfungsausschuss 
sowie den Obmann und dessen 
Stellvertreter.
In der konstituierenden Sitzung 
der Verbandsversammlung 
am 29.06.2015 wurde  Bgm. 
Gerald Maier (Gemeinde 
Ebersdorf) zum Obmann 
des Sozialhilfeverbandes 
Hartberg-Fürstenfeld gewählt. 
Zum Obmann-Stellvertreter 
wurde Bgm. Werner Gutzwar 
von der Stadtgemeinde Fürs-
tenfeld gewählt. Die Funktion 
des Schriftführers übernahm 
Bgm. Hermann Grassl von 
der Gemeinde Hartl.

Weitere Vorstandsmitglieder:
• Bgm. Anton Doppler (Gde.

St. Jakob im Walde)
• Bgm. Gerhard Gschiel 

(Gde. Buch-St. Magdalena)
• Bgm. Karl Pack (Stadtge-

meinde Hartberg)
• Bgm. Günter Putz (Gde. 

Rohrbach an der Lafnitz)
• Bgm. Josef Rath (Gde. 

Großsteinbach)
• Bgm. Waltraud Schwam-

mer (Gde Dechantskirchen)
• Bgm. Herbert Spirk (Gde. 

Loipersdorf/Fürstenfeld)
• Bgm. Mag. Bernhard Spit-

zer (Marktgemeinde Vorau)

In der konstituierenden Sit-
zung des Prüfungsausschus-
ses des Sozialhilfeverbandes 
Hartberg-Fürstenfeld wurde 
der zweite Vzbgm. August 
Friedheim zum Obmann 
des Prüfungsausschusses 
gewählt. Zum Obmannstell-
vertreter wurde Bgm. Johann 
Urschler von der Gemeinde 
Großwilfersdorf und zum 
Schriftführer Bgm. Ing. 
Günter Müller gewählt. 
Weitere Mitglieder des 

Prüfungsausschusses:
• Bgm. Leo Bartsch (Markt-

gde. Pinggau)
• Bgm. Franz Handler (Gde. 

Bad Blumau)
• Bgm. Johann Handler  

(Marktgde. Grafendorf)

• Bgm. Josef Hauptmann 
(Marktgde. Bad Walters-
dorf)

• Bgm. Hermann Pferschy 
(Gde. St. Lorenzen a. W.)

Der Sozialhilfeverband Hart-
berg-Fürstenfeld ist Betreiber 
des Wohn- und Pflegeheimes 
Augustinerhof in Fürsten-
feld und des Seniorenhau-
ses Menda in Hartberg. Die 
beiden Pflegeheime bieten 
insgesamt Platz für über 300 
pflegebedürftige Menschen. 
Als Heimleiter für die beiden 
verbandsangehörigen Pflege-
heime wurde Herr Johann 
Fuchs bestellt.
Die Geschäftsstelle des Sozi-
alhilfeverbandes befindet sich 
in der Bezirkshauptmann-
schaft Hartberg-Fürstenfeld in 
Hartberg. In der Geschäftsstel-
le erfolgt die Verrechnung der 
gesetzlichen Ansprüche nach 
dem Behindertenhilfegesetz, 
dem Sozialhilfegesetz, dem 
Mindestsicherungsgesetz und 
dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz. Die Kosten für die So-
zialleistungen werden zu 60 % 
vom Land Steiermark und zu 
40 % vom Sozialhilfeverband 
getragen. Insgesamt beträgt 
das Budget des Sozialhilfe-
verbandes im Haushaltsjahr 
2016 rund  88,5 Millionen 
Euro.
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... unter diesem Motto mach-
te sich eine große Schar von 
48 Personen vom 31. Mai bis 
2. Juni 2016 auf den Weg in 
Richtung Süden ... der Sonne 
entgegen. Unsere Reisegrup-
pe bestand aus Mitarbeitern, 
sowie aus Freunden und Be-
kannten.
Das Reiseziel war Kroatien. 
Diesmal ging es mit dem Rei-
seunternehmen Gerngross und 
Buschauffeur Hannes auf die 
Insel Krk nach Baška. Ab-
fahrt war am ersten Tag um 
6 Uhr früh von der Hartberg-
Halle, über Graz – Zagreb – 
Rijeka – und der Bogen-Brü-
cke ging es bis zur Insel Krk. 
Nach dem Check-In im Hotel 
Zvonimir stand der Nachmit-
tag zur freien Verfügung. Das 
Hotel verzauberte mit einem 
tollen Ausblick direkt aufs 
Meer. Einige von uns wagten 

sich bereits am ersten Tag bei 
strahlend schönem Wetter in 
das glasklare, blaugrün schim-
mernde Meer. Andere nutzten 
die Gelegenheit bei einem Spa-
ziergang das historische Küs-
tendorf zu erkunden. Baška 
ist mit 1.674 Einwohnern die 
zweitgrößte Gemeinde auf der 
Insel Krk. 
Am zweiten Tag unternah-
men wir einen Ausflug nach 
Mali Losinj. Mit einer großen 
Schiffsfähre, auf der ca. 160 
Fahrzeuge Platz haben, setzten 
wir auf die Insel Cres über.  
Von dort ging es mit dem Bus 
weiter nach Mali Losinj. Der 
Ort liegt in einer gut geschütz-
ten Bucht, das Klima ist mild 
und die Winter warm.  Auf der 
Rückfahrt hatten wir noch eine 
kurze Stadtführung in Cres.
Leider fiel unsere Heimreise 
am dritten Tag wortwörtlich 

ins Wasser. Bereits in der 
Nacht regnete es und auch 
bei der Abreise um 9.30 Uhr 
lies dieser nicht nach. Auf der 
Heimfahrt gab es eine Pause 
auf einer Raststation in Slowe-
nien und einen kurzen Stopp 
beim Flughafen Graz Thaler-
hof.
In Summe war es wieder ein 
schöner gelungener Betriebs-
ausflug. Ein herzliches DAN-
KE kam von allen Teilneh-
mern, dass sie mit uns diese 
Reise machen und erleben 
durften. DANKE auch dem 
Betriebsrat, vorrangig an 
Christine Ernst und an das 
Reisebüro Gerngross für die 
tolle Organisation und Ga-
briela Höfler für die Beglei-
tung während dieser Tage.
Bis zum nächsten Jahr - „Do-
videnja (Auf Wiedersehen)!“

Martina Hummer 

soMMERAUsFLUG
NAcH bAšKA

soNNE, stRANd UNd MEER ...

dER bEtRIEbsRAt INFoRMIERt
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HAUstEcHNIK

VoRstELLUNG dER
HAUstEcHNIK

zUstÄNdIG FüR dIE INstANdHALtUNG

Wasser, Wärme, Licht und 
Erde sind die Elemente des 

Lebens. 

Wir, die Haustechniker, arbei-
ten für unsere Bewohner  und 
sorgen dafür, dass alle Geräte 
und Maschinen reibungslos 
funktionieren. Ebenso sorgen 
wir dafür, dass sowohl inner-
halb und außerhalb unseres 
Hauses alles in Stand ist und 
sich alle sicher und geborgen 
fühlen. Auch das Wohl unserer 
Kollegen und der Besucher 
liegt uns am Herzen. 
Das Team der Haustechnik 
besteht aus
• Josef Maierhofer,
• Gerhard Kogler,
• Hermann Teubl und
• Heinz Spirk. 
Unterstützt werden wir auch 
von einem Zivildiener, der alle 
neun Monate wechselt.
Unsere Aufgaben sind viel-
fältig, interessant und arbeits-
reich. Es werden sämtliche  

Instandhaltungsarbeiten im 
und rund ums Haus  durch-
geführt. Ebenso liegt uns die 
Pflege der Parkanlage am 
Herzen und hier beweisen die 
Mitarbeiter der Haustechnik 
ihren „grünen Daumen“ im 
Jahreskreislauf. 
Weiters werden von uns War-
tungen und Reparaturen 
aller im Hause befindlichen 
Maschinen, Anlagen und 
Apparaturen durchgeführt 
bzw. diese veranlasst. Auch 
das Durchführen von Entsor-
gungsarbeiten zählt zu unse-
ren Tätigkeiten. 
Die Anwesenheitszeiten der 
Haustechnik vor Ort sind mon-
tags bis freitags von 6 Uhr bis 
18 Uhr. Außerhalb dieser Zei-
ten steht ein rufbereitschafts-
habender Mitarbeiter für alle 
akuten und dringend durchzu-
führenden Arbeiten zu Verfü-
gung. Dieser ist auch für die 
Organisation der Schneeräu-
mung verantwortlich, damit  

dann gemeinsam „geschaufelt“ 
und „gestreut“ werden kann.
Damit alle sicher mit unseren 
beiden Fahrzeugen ans Ziel 
kommen, warten wir diese 
regelmässig. Die Tagesgäste  
des Tageszentrums Hartberg 
werden von ehrenamtlichen 
Helfern zu Hause abgeholt. 
Die fachmännische Ein-
schulung der ehrenamtlichen 
Helfer obliegt dabei unserem 
Zuständigkeitsbereich. Mit 
diesen Autos werden ebenso 
unsere Tagesgäste in Buch-St. 
Magdalena und Grafendorf an 
den Öffnungstagen mit Ver-
pflegung versorgt. 
Jeder unserer Mitarbeiter hat 
seine speziellen Fähigkeiten 
und so haben wir die verschie-
denen Arbeiten aufgeteilt, die 
jeder Mitarbeiter hauptverant-
wortlich durchführt. Natürlich 
stehen wir uns gegenseitig mit 
„Rat und Tat“ zur Seite und 
übernehmen auch  gemeinsam 
verschiedene Arbeiten. 

Josef Maierhofer
Dampfkessel- und Brand-
schutzwart, Organisation von 
Servicewartungen, Malerar-
beiten,   Instandhaltungen der 
Heizungs- , Wasser-,  Lüf-
tungs-  und Dampfkesselan-
lagen, Einholung von Ange-
boten, Wartung von Fernseh-
anlagen und Schwesternruf.
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HAUstEcHNIK

li.: Gerhard Kogler
Dampfkessel- und Brand-
schutzwart, Fuhrpark, Tisch-
lerarbeiten, Pflege der Park-
anlage, Winterdienst/Material, 
Instandhaltungen

re.: Hermann Teubl
angelernter Dampfkessel- und 
Brandschutzwart,  Tresor- und 
Minibarverwaltung, Stations-
bestellungsausgabe, Verwal-
tungstätigkeiten, Malerarbei-
ten, Instandhaltung

li.: Heinz Spirk
mit jeweils 50 % im Menda 
und Augustinerhof beschäftigt, 
Brandschutzbeauftragter im 
Seniorenhaus Menda, er wird 
derzeit in sämtliche Tätigkei-
ten und Aufgaben eingeschult

re.: Martin
Ohrnhofer-Zisser

Zivildiener, er unterstützt das 
gesamte Team der Haustechnik
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Anna Balla Johanna Fleck

Hermine Freitag (TZ) Sophie Haas Anton Haider

Anna Hofstadler Angela HrastarChristine Hoschek Berta Kern (TZ)

Johann Buchegger 
(TZ) Berta Fischer (TZ)

Ing. Arthur
Guelfenburg

GEbURtstAGsKINdER

„GEbURtstAGsKINdER“ VoN
APRIL bIs JUNI 2016

wIR GRAtULIEREN FoLGENdEN bEwoHNERN UNd tAGEsGÄstEN
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GEbURtstAGsKINdER

Aloisia Kirchsteiger Waltraud Kogler (TZ)

Friederike Kremser

Erika Labuda Ernst LoibnerAloisia Lafnitzegger Gundehild Marx

Rosa Koblitz Elsa Kogler

Irmgard Mayer

Rosa Krill

Anton PailerAnna Mosburger Maria Pichler

Petronella Krämer (TZ) Ludmilla Kratzer
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GEbURtstAGsKINdER

Elisabeth Pieber (TZ) Hermine Pußwald

Maria Schantl

Aloisia Schirnhofer Maria SchüttengruberAnna Schlögl Maria Schwindsackl

Sophie Pötz (TZ) Anna Probst (TZ)

Ottilie Rudolf

Johanna Siegl

Berta Scherf

Gertrud Wagner Anna Wichro (TZ)

Norbert Rasinger (TZ)

Angela Voruda
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GEbURtstAGsKINdER

Anna Wiesenhofer (TZ) Anton Zisser (TZ)Johann Winkler Anna Zingl (TZ)

... weitere Geburtstagskinder sind:

Theresia Bauer (TZ)
Margareta Buchner (TZ)

Josef Darnhofer
Hedwig Dreißger
Erna Dorn (TZ)

Ingeborg Haas (TZ)
Maria Haindl

Karoline Hammer (TZ)
Maria Jagerhofer (TZ)

Berta Jeitler (TZ)
Johanna Kainer (TZ)
Friederike Koch (TZ)

Rosa Kohl (TZ)
Wilhelm Kroisleitner (TZ)

Johanna Lang (TZ)
Margareta Petz (TZ)

Hermann Pfeffer (TZ)
Aloisia Posch

Josefa Schantl
Frieda Schieder (TZ)
Gerda Schmidt (TZ)

Magdalena Schuller (TZ)
Josefa Seemann (TZ)

Heliodor Spitzer
Theresia Sprajc
Karl Urban (TZ)

Als neue bewohner begrüßen wir
und hoffen, daß sie sich bei uns wohlfühlen

(Eintritte von April bis Juni 2016):

Georg Arnold
Maria Ehrnhöfer

Emma Kainer
Aloisia Kirchsteiger

Karl Kröpfl
Aloisia Posch

Hermine Pußwald
Frieda Schwarz

Heliodor Spitzer
Maria Wieser



14 S(Z)eitenblicke 2/16

GEbURtstAGKINdER

GEbURtstAGsKALENdER

Gertrud Lueger - 1949
Florian Höller - 1947

Anna Marakovits - 1929
Christa Baumgartner - 1941
Theresia Krautgartner - 1966

Theresia Halwachs - 1926
Helena Anderle - 1922

Karl Hirzer - 1933
Anna Höller - 1915
Anna Pacher - 1923

Waltraud Zettl - 1948
Anna Glatz - 1927
Franz Teubl - 1946
Anna Lang - 1930

Marianne Winkler - 1950
Johann Grinschgl - 1935

Alfred Kogler - 1932

Maria Jeitler - 1924
Maria Suppaner - 1933
Johann Gamperl - 1934

Georg Arnold - 1928
Erika Strohrigel - 1916

Anna Spieß - 1919
Maria Gleichweit - 1935

Maria Pichler - 1934
Liselotte Gruber - 1925
Stephanie Almer - 1929
Eleonora Sammer - 1932

Wilhelmine Königshofer - 
1942

Maria Salmhofer - 1940
Josef Müller - 1941
Franz Weger - 1923

Theresia Polzhofer - 1924
Maria Anna Hörting - 1949

Rosa Knar - 1923
Hedwig Peinsipp - 1928
Renate Schreiner - 1940

Karl Kröpfl - 1932
Alois Orthofer - 1928

JULI
2016

AUGUST
2016

JUNI
2016
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scHULUNGEN UNd VoRtRÄGE
FüR MItARbEItER

ERwEItERN dAs wIssEN

MItARbEItERscHULUNGEN

DGKS Helga Feichtinger 
brachte uns in einem sehr in-
teressanten Vortrag die Ursa-
chen und Behandlungsmög-
lichkeiten von Diabetes 
mellitus nahe. Diabetes 
mellitus Typ 1 ist eine 
Autoimmunerkran-
kung und tritt meist 
schon im Jugendalter 
auf. Hier ist die Behand-
lung mit Insulin unum-
gänglich.

Diabetes mellitus Typ 2 tritt 
meist im Erwachsenenalter 
auf. Hier kann zu Beginn meist 
mit Ernährungsumstellung, 

DGKS Doris Grabner hielt 
im Seniorenhaus Menda ei-
nen Vortrag über die Ursachen 
und Behandlungsmöglich-
keiten von Harninkon-
tinenz ab.
Sehr wichtig ist, dass 
man schon bei den ers-
ten Anzeichen einen 
Arzt  bzw. eine Spezi-
alambulanz aufsucht, 
um die Gründe der In-
kontinenz abzuklären 
und adäquat behandeln 
zu lassen.

 Zum Beispiel kann eine Reiz-
blase (= ständiger Harn-
drang) durch zu wenig Flüs-
sigkeitszufuhr entstehen. Laut  

Vortrag sollte jeder Mensch 
(nach neuesten Erkenntnissen)
täglich mindestens 1,5 Liter 
Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Viele, gerade ältere 
Menschen, trinken zu 
wenig. Oft haben diese 
Angst, noch öfter auf 
die Toilette zu müssen 
oder Harn zu verlieren. 
Eine richtig angewen-
dete Inkontinenzversor-
gung kann hier eben-
falls eine große Hilfe 
bieten.

Diabetes

Inkontinenzvortrag

Gewichtsabnahme und Be-
wegung viel erreicht werden. 
Wenn diese Möglichkeiten 
nicht mehr ausreichen, wird 

zuerst auf Tabletten 
und in weiterer Folge 
auch auf eine Insulin-
behandlung umge-
stellt.  
Durch sehr praxisna-
he und verständliche 
Vortragsweise von 
DGKS Feichtinger 
wurde der Inhalt der 
Schulung sehr gut an 
unsere Mitarbeiter wei-
tergegebenBildquelle: www.pixabay.com

Bildquelle: www.pixabay.com
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ARoMAPFLEGE

ARoMAPFLEGE -
AUFbAUKURs

wIR stARtEN wIEdER dURcH

Nachdem das gesamte Pfle-
ge- und Betreuungspersonal 
im Seniorenhaus Menda den 
„Basiskurs Aromapflege“ 
absolviert hat, starteten wir 
im Mai 2016 mit dem „Auf-
baukurs Aromapflege“.
Die Teilnehmer setzten 
sich aus den Stationsleitun-
gen und der Arbeitsgruppe 
Aromapflege, sowie aus Mit-
arbeitern aus den Tageszen-
tren, zusam-
men.

In den bei-
den Tagen 
wurden aus-
f ü h r l i c h e 
Kenntnisse 
zur Bioche-
mie der In-
haltsstoffe 
von ätheri-
schen Ölen 
und fetten 
Pf lanzen-
ölen und Bo-
tanikwissen, 
sowie prak-
tische Übungen in Form von 
Einreibungen, Wickel und 
Kompressionen durchgeführt.
Die Anwendung ätherischer 
Öle in Bezug auf Ängste, Ru-
hen und Schlafen, Auschei-
dungsprobleme, Schmerz 

und Demenz wurden bespro-
chen. Auch in der Begleitung 
sterbender Menschen und 
deren Angehörigen findet die 
Aromapflege ihren Einsatz.
Im Seniorenhaus Menda bie-
ten wir im Rahmen der ge-
sundheitsfördernden Maß-
nahmen und der Prophylaxen 
unter anderem folgende Zu-
satzangebote an:

• temperierte Ölkompresse 
mit Eucalyptus citriodo-
ra und Lavendel fein als   
Unterstützung bei Harn- 
wegsinfekten

• temperierte Ölkompresse   
mit Johanniskrautöl bei 
Muskelverspannungen

• temperierte Ölkompresse 
mit Anis, Fenchel, Küm-
mel und Lavendel fein bei 
Verdauungsbeschwerden 

und Blähungen.

Diese Anwen-
dungen wer-
den, wie schon 
erwähnt,  im 
Rahmen der 
Gesundheits-
förderung und 
im prophylak-
tischen Bereich 
angeboten. Die 
Anwendungen 
ersetzen nie-
mals eine ärzt-
liche Therapie, 
sondern können 
nur unterstüt-

zend zu dieser angeboten wer-
den.
Bei Fragen können sie sich 
gerne mit PDL DGKS Isa-
bella Lechner unter der Te-
lefonnummer 0664/9939131 
in Verbindung setzen.

• temperierte Ölkompres-
se mit Lavendel fein zur 
Unterstützung bei Schlaf-
störungen, Nervosität und 
Unruhe, sowie bei Husten, 
Bronchitis und Erkältung
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bAsALE stIMULAtIoN®
IN dER PFLEGE

tUt KÖRPER UNd sEELE GUt

bAsALE stIMULAtIoN

Menschen im Alter mit Wahr-
nehmungsbeeinträchtigun-
gen und Einschränkungen in 
Lebens- und Alltagsaktivitä-
ten stellen täglich eine große 
Herausforderung an die Kreati-
vität und Sensibilität aller Be-
gleiter und Pflegekräfte dar.
Basale Stimulation®, ein ganz-
heitliches  Wahrnehmungskon-
zept auf den Grundlagen von 
Wahrnehmung, Bewegung 
und Kommunikation, bietet 
ein Angebot, um Menschen in 
ihrem Alltag, in ihrer Ent-
wicklung zu begleiten, zu 
unterstützen und auch zu 
fördern.

Basale Stimulation® 
in der Pflege ist ein 
Konzept menschlicher 
Begegnung und ent-
spricht einer respekt-
vollen, den  Anderen in 
seiner Persönlichkeit 
achtenden Haltung.

Was heißt Basale Sti-
mulation?

• Basal: voraussetzungslos, 
elementar, grundlegend

• Stimulation: Anregungen 
von Wahrnehmung

Das Konzept der Basalen Sti-
mulation®  wurde in den 70er-

Jahren von Prof. Andreas 
Fröhlich (Heilpädagoge) zur 
Förderung von schwerst- und 
mehrfachbehinderten Kindern 
entwickelt und in den 80er-
Jahren gemeinsam mit Prof. 
Christl Bienstein (DGKS 
und Diplompädagogin) in die 
Pflege integriert und laufend 
weiterentwickelt.
Es ist ein Wahrnehmungs-
konzept, das mit seinen 
wachstums- und entwicklungs-
orientierten Ansätzen sehr um-
fassend ist und viele Möglich-
keiten in der Begleitung und 
Förderung  von Menschen, 

welche in der Wahrnehmung, 
der Bewegung und/oder in  
der Kommunikation beein-
trächtigt sind, bietet.
Die Grundlage für Begegnung 
ist die körpereigene Wahrneh-
mung in den verschiedenen 
grundlegenden Bereichen:

• Somatische Wahrnehmung
• Vestibuläre Wahrnehmung
• Vibratorische  Wahrneh-

mung
Diese drei Wahrnehmungsbe-
reiche bilden die Grundlage 
für das Urvertrauen des Men-
schen.
Weitere aufbauende Wahrneh-
mungsbereiche sind:
• Orale Wahrnehmung
• olfaktorische Wahrneh-

mung
• auditive Wahrnehmung 
• taktil-haptische Wahrneh-

mung
• visuelle Wahrnehmung

Das eigene Leben 
spüren, den eigenen 
Körper  spüren, sich 
zu bewegen,  in Be-
ziehung zu treten  
und am Leben aktiv 
teilzuhaben – steht 
hier speziell im Vor-
dergrund.

Unter der Leitung von 
DGKS Anna  Rinn-
hofer (Praxisbeglei-

terin für Basale Stimulation in 
der Pflege und auch MH Ki-
naesthetics Trainerin) werden 
zurzeit unsere Mitarbeiter 
in unserem Seniorenhaus in 
diesem Konzept geschult und 
auch unsere Bewohner beglei-
tet.
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NEUE MItARbEItER

UNsERE NEUEN
MItARbEItER         bEGRüßEN wIR sEHR HERzLIcH UNd

HEIßEN sIE IN NsEREM tEAM wILLKoMMEN

meiner Tätigkeit im Wohn-
haus gefällt mir am meisten 
die Möglichkeit selbständig 
zu arbeiten. Meine Freizeit 
verbringe ich hauptsächlich 
mit Fußball spielen oder mit  
Schlagzeug spielen bei der 
Ortskapelle in Unterrohr 
oder auch mit meinen Freun-
den.
Nach dem Zivildienst werde 
ich zu meiner ehemaligen Ar-
beitsstelle zurückkehren.  

Hallo, mein Name ist Rene 
Arthofer, ich bin 19 Jahre alt 
und wohne in Unterrohr. Nach 
meiner Schulzeit habe ich eine 
Lehre als Stahlbautechni-
cker bei der Firma Stahlbau 
Grabner absolviert und diese 
mit ausgezeichnetem Erfolg 
abgeschlossen. Schon während 
meiner Lehrzeit bin ich zum 
Entschluss gekommen meinen 
Zivildienst im Seniorenhaus 
Menda zu absolvieren. An 

Elektro Sommer absolviert und 
abgeschlossen. Bereits wäh-
rend der Lehre bin ich zum 
Entschluss gekommen, meinen 
Zivildienst im Seniorenhaus 
Menda in der Küche abzu-
leisten. Nach dem Zivildienst 
werde ich wieder zu meiner 
früherem Firma zurückkehren.

Hallo, mein Name ist Mike 
Fuchs, ich bin 19 Jahre alt 
und komme aus Hartberg. 
Nach meiner Absolvierung der 
Pflichtschule besuchte ich die 
Polytechnische Schule  Hart-
berg. Anschließend habe ich 
eine Lehre als Elektroinstal-
lationstechniker bei der Firma 

Einen runden Geburtstag feierten:

Unsere „Haubenköche“ Karl 
Hirschböck und Gerhard 
Matzenberger feierten im 
April ihren 60. Geburtstag. 
Der Hausleiter Johann Fuchs 

und die Mitarbeiter gratulier-
ten dazu recht herzlich.
Die gesamte Belegschaft 
des Seniorenhaus Menda 
wünscht beiden Mitarbeitern 

auf diesem Wege nochmals 
alles Gute und weiterhin 
viel Gesundheit, Kraft und 
Erfolg.
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bRANdscHUtz-
UNtERwEIsUNG

wIcHtIG bEI EINEM NotFALL

bRANdscHUtz

Die Mitarbeiter des Senio-
renhaus Menda wurden an 
fünf verschiedenen Tagen im 
Brandschutz, in Theorie und 
Praxis unterwiesen.

Im Rahmen dieser jährlichen 
Unterweisung sind die allge-
meinen Bestimmungen der 
betrieblichen Brandschutz-
ordnung, die dazugehörigen 
Maßnahmen, das Verhalten 
im Brandfall, sowie das Er-
kennen und Erkunden von 
Alarmen bei der Brandmel-

deanlage, bis hin zu den ver-
schiedensten Alarmierungs-
methoden geschult worden. 
Im Anschluss daran suchten 
wir die vorhandenen Wand-
hydranten und Feuerlöscher 
auf, die als erste Löschhilfe 
dienen und besprachen die 
Handhabung dieser Lösch-
geräte. Auch der Umgang mit 
Löschdecken wurde veran-
schaulicht.
Zum Abschluss wurde noch 
eine Berge – bzw. Evakuie-
rungsübung mit dem soge-

nannten Evakuierungstuch 
durchgeführt. Diese Tücher 
sind seit ca. 2 Jahren in jedem 
Pflegebett unter der Mat-
ratze eingebaut, wodurch im 
Ernstfall die Bewohner samt 
Matratze aus der Gefahrenzo-
ne gebracht werden können.
Somit wurden unsere Mitar-
beiter wieder auf den neuesten 
Stand gebracht, um die Sicher-
heit des Hauses und unserer 
Bewohner zu gewährleisten.

BSB Heinz Spirk

LAcHEN 
I s t  G E s U N d !

Arzt zu Patient: „warum rennen sie aus dem oP-saal hinaus?“ 
Patient: „die schwester hat gesagt: Regen sie sich nicht so auf, 
das ist nur eine einfache blinddarmoperation. sie werden es schon 
schaffen!“
Arzt: „Und was ist daran schlimm?“
Patient: „sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern zu dem chirurgen...“

sIE: „das Auto ist kaputt. Es hat wasser im Vergaser.“
ER: „wasser im Vergaser? das ist doch lächerlich!“
sIE: „Ich sag dir das Auto hat wasser im Vergaser!“
ER: „du weißt doch nicht mal, was ein Vergaser ist. Ich werde das 
mal überprüfen. wo ist das Auto?“
sIE: „Im Pool.“
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Julia Rosenzopf (diese leistet 
bei uns ein freiwilliges soziales 
Jahr ab) führte mit unserem 
Bewohner Haymo Schmid ein 
Interview über sein Leben.
Haymo Schmid  ist Autor von 
ca. 20 Büchern, Zeichner und 
Maler (hautpsächlich Aqua-
relle) und ist auch in der 
Bildhauerei (Plastiken) tätig. 
Viele seiner Bücher wurden 
von ihm selbst illustriert.

J. Rosenzopf: Erzählen Sie mir 
von Ihrer Kindheit und 
Ihrem Leben?

H. Schmid: Ich bin am 
Land, in einem klei-
nen Bergdorf, mit mei-
ner älteren Schwester 
und meinem jüngeren 
Bruder aufgewachsen. 
Meine Mutter war 
Lehrerin und mein 
Vater war Forstmeister.
Nach der Volksschule besuch-
te ich die Realschule in Linz, 
die ich erfolgreich mit der Ma-
tura abgeschlossen habe. Ich 
habe sehr leicht gelernt. Meine 
Mutter wollte, dass ich Priester 
werde und mein Vater wollte, 
dass ich Tierarzt werde.
Wie man es in der damaligen  
Zeit nicht tun hätte sollen, ent-
schloss ich mich gegen den 

bEwoHNERINtERVIEw

bEwoHNERINtERVIEw
HAyMo scHMId

ER ERzÄHLt AUs sEINEM LEbEN

Willen meine Eltern und be-
suchte von 1939  bis 1942 die 
Reichsforstschule in Orth bei 
Gmunden und schloss diese 
mit ausgezeichnetem Erfolg 
ab.
Danach machte ich ein Prak-
tikum in Tirol als Forstgehil-
fe, wo ich auch meine spätere 
Frau Gertrude kennenlernte. 
Ebenso  blieb mir die Zeit als 
Soldat beim Bundesheer nicht 
erspart und so wurde ich in den 
Krieg eingezogen.

Als ich in Monte Casino war, 
erlitt ich einen Bauchschuss 
und schloss bereits mit dem 
Leben ab. Nur eine Kranken-
schwester machte mir immer 
wieder Hoffnung und brachte 
mich zu einem guten Arzt, wel-
cher mir mein Leben rettete.
Am 11. Juni 1944 heiratete ich 
Gertrude. Nach der Hochzeit 
wurde ich wieder in den Krieg 
eingezogen. – war Fallschirm-

springer, sprengte Kirchentür-
me und Brücken. Im August 
oder September 1946 bin ich 
von der Kriegsgefangenschaft 
nach Hause zurückgekehrt –  
über die mexikanische Grenze. 
1947 bekam meine Frau un-
ser erstes Kind, namens In-
geborg und fünf Jahre später 
kam Tochter Sieglinde auf die 
Welt. Nach der Kriegszeit be-
wirtschaftete ich eine große 
Landwirtschaft einer Gräfin 
und kümmerte mich um meine 

Familie.

J. Rosenzopf: Was hat Sie 
dazu gebracht Bücher zu 
schreiben?

H. Schmid: Man muss 
dazu ein bisschen veran-
lagt sein. Ich habe mit 20 
oder 21 Jahren angefan-
gen Bücher zu schreiben 

und habe versucht meine Fan-
tasie in diese Bücher hinein zu 
verlegen. Ich bin ein kleiner 
Philosoph und Dichter, ich lie-
be die deutsche Sprache und 
möchte noch weitere Bücher 
veröffentlichen.

J. Rosenzopf: Welche Bedeu-
tung hat Bücher schreiben für 
Sie?
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bEwoHNERINtERVIEw

H. Schmid: Bücher schreiben 
ist wie zeichnen und malen- 
man lebt seine Träume aus. 
Man kann schreiben was an-
dere für Blödsinn halten oder 
beobachten was andere nicht 
sehen. Manchmal staune ich 
selbst drüber was ich geschrie-
ben habe.

J. Rosenzopf: Sie haben das 
Buch „Jagd im Schatten der 
Achttausender“ geschrieben. 
Wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen solch ein Abenteuer 
zu beginnen?

H. Schmid: Es war mein Beruf. 
Beatrice, eine adelige Königs-
dame aus Spanien, brauchte 
einen Jagdführer und auf die-
ses Thema bin ich in meinem 
Buch eingegangen.

J. Rosenzopf: Welche Erfah-
rungen durften Sie sammeln 
und haben Sie fürs Leben mit-
genommen?

H. Schmid: Das Leben ist für 
einen Menschen das einzige 
Abenteuer. Ich bin generell 
ein abenteuerlustiger und ri-
sikobereiter Mensch, natürlich 
schränke ich mich auf einen 
gewissen Grad ein und weiß 
genau auf was ich mich ein-
lasse.

J. Rosenzopf: Haben Sie Ihre 
Bücher selbst gelesen?

H. Schmid: Ja, um Druckfeh-
ler zu beheben. 

J. Rosenzopf: Was würden Sie 
anderen Personen mit auf den 

Weg geben?

H. Schmid: Ernähre dich red-
lich und glaube an Gott.

J. Rosenzopf: Haben Sie Tipps 
für Abenteuerlustige?

H. Schmid: Immer Hilfsobjek-
te bei sich haben. Jene die sich 
auch auf die „Jagd im Schatten 
der Achttausender“ begeben, 
sollten sie die Wanderzeit von 
sechs bis zehn Uhr morgens 
gut nutzen! Genießen Sie es, 
man erlebt eine andere Welt!

J. Rosenzopf: Herzlichen 
Dank Herr Schmid für ihre 
Zeit und für die Bereitschaft 
zu diesem Interview.

Folgende Bücher sind
unter der ISBN-Nr.

im Handel erhältlich:

Jagd im Schatten
der Achttausender
978-3-9503729-2-2

Fluss ohne Namen
978-3-9503729-1-5

Der fahrende Medicus
978-3-85068-748-5

Eine amerikanische
Kriegsgefangenschaft

978-3-9503729-0-8

Es tanzt der Nöck
978-3-85068-911-3

Ich sehne oft die holde
Zeit zurück

978-3-200-02333-8
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INFoRMAtIoN zUR
ARoMAPFLEGE

GEsUNdHEIt UNd FRIscHE

ARoMAPFLEGE

Die Pfefferminze gehört zur 
Familie der Lippenblüten-
gewächse und war schon im 
Altertum wegen ihrer verdau-
ungsfördernden Heilkraft 
bekannt. Sie ist eine Staude 
mit oberirdischen Ausläu-
fern, deren glatte Blätter mit 
Öldrüsenschuppen 
versehen sind. Die 
Blütezeit ist von 
Juni bis August. In 
dieser Zeit trägt die 
Pfefferminze klei-
ne lilafarbene Blü-
ten. Die Pfeffer-
minze ist eine der 
wenigen Pflanzen, 
deren Heilkräfte 
ausschließlich in 
ihrem ätherischen 
Öl liegen. Ihr fri-
scher Duft wird von Menthol 
bestimmt. Pfefferminzöl ist ein 
ausgezeichnetes Mittel vor al-
lem bei Verdauungsbeschwer-
den wie Koliken, Durchfall 
und Erbrechen.
Es entspannt und beruhigt die 
glatte Muskulatur des Magen-
Darm-Trakts. Langjährige Er-
fahrung hat gezeigt, dass Pfef-
ferminzöl auch eine sehr gute 
Wirkung bei Kopfschmerzen 
und Migräne besitzt. Außer-
dem ist dieses Öl sowohl bei 
Wunden und Verbrennungen, 

als auch zur Vorbeugung und 
zur Behandlung von Erkäl-
tungskrankheiten sehr hilf-
reich. 
Das ätherische Öl der Pfeffer-
minze hat, gerade in den Som-
mermonaten noch einen sehr 
angenehmen Effekt:

Als Raumbeduftung ange-
wandt lässt es uns die Tem-
peratur kühler erscheinen.

Bewährte Anwendungs-
gebiete:

• Übelkeit
• Magen- und Darmkrämpfe
• Kopfschmerzen
• Erkältungskrankheiten
• Migräne
• Wunden
• körperliche und geistige 

Erschöpfung

Im Seniorenhaus Men-
da kommt die Pfefferminze 
(Mentha piperita) im Rahmen 
der Raumbeduftung und als 
„Duftfleckerl“ als gesund-
heitsfördernde Maßnahme, 
unterstützend zur ärztlichen 
Therapie, bei Übelkeit und 

Kopfschmerzen 
zum Einsatz. 
In den Sommer-
monaten wird bei 
großer Hitze ein 
Pfefferminztee 
als erfrischendes 
Getränk angebo-
ten.

Vorsicht:
Wegen seiner In-
haltsstoffe (Mo-
noterpenketone) 

darf das Pfefferminzöl nicht 
bei Kindern unter 3 Jahren und 
bei Schwangeren verwendet 
werden. Weiters darf es nicht 
als Badezusatz verwendet wer-
den,  da durch das Pfefferminz-
öl die Kälterezeptoren aktiviert 
werden. 

PDL Isabella Lechner

Quelle: Praxis Aromatherapie – Monika 
Werner; Ruth von Braunschweig; 3., un-
veränderte Auflage

Pfefferminze - Mentha piperita
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FoRtbILdUNG

dEMENzFoRt-
bILdUNG
                                                                                          FüR MItARbEItER dEs HAUsEs

„Im Leben lernt man jeden Tag 
etwas Neues und dies wird in 
ein imaginäres Buch geschrie-
ben.  Wenn man nun an De-
menz erkrankt, wird jeden 
Tag eine Seite herausgerissen 
– dies hat man dann vergessen. 
Und zwar was man als Letztes 
gelernt hat, geht als ersteres 
verloren. Dies geht soweit, 
dass man einmal nicht mehr 
weiß, was man mit Gabel und 
Messer tun soll.“ So beschreibt 
eine pflegende Angehörige das 
Krankheitsbild Demenz.
Die Demenz ist die Folge einer 
fortschreitenden Erkrankung 
des Gehirns. Dies führt zu 
Störungen des Gedächtnisses, 
der Sprache, des Denkvermö-
gens, des Erkennens und der 
Handhabung von Gegenstän-
den sowie zu einer Verwirrt-
heit. Körperliche Beeinträch-
tigungen treten erst später im 
Verlauf der Erkrankung auf.
Je nach Ursache der Erkran-
kung gibt es verschiedene For-
men. Die häufigste ist die Alz-
heimer-Demenz, dessen Aus-
löser bisher nur in Ansätzen 

bekannt ist. Zurzeit gibt es in 
Österreich rund 110.000 Men-
schen die an Demenz erkrankt 
sind. Risikofaktor Nummer 
eins ist immer das Alter. Je 
älter wir werden umso höher 
ist die Gefahr an Demenz zu 
erkranken. Das rasche Erken-
nen und therapieren würde 
den Demenzkranken über län-
gere Zeit eine sehr hohe Le-
bensqualität bieten. Hinweise 
auf das Krankheitsbild können 
sein, dass der Erkrankte kurz 
zurückliegende Ereignisse 
vergisst, das Zurechtfinden in 
bekannter Umgebung Schwie-
rigkeiten bereitet, Probleme 
beim Durchführen gewohnter 
Tätigkeiten, etc. Wichtig: Ein 
nachlassendes Gedächtnis ist 
nicht automatisch ein Zeichen 
für eine beginnende Demenz. 
Hier wäre ein klärendes Ge-
spräch mit Fachpersonen 
unbedingt ratsam, da die Früh-
erkennung der Erkrankungen 
wesentlich über den Verlauf 
entscheidet. 
Mehr als 80% aller Menschen 
mit dementiellen Erkrankun-

gen werden zuhause von ihren 
Angehörigen betreut. Das Le-
ben in der gewohnten Umge-
bung bedeutet für den Erkrank-
ten Sicherheit, Wohlfühlen, 
höhere Lebensqualität. Es be-
deutet aber auch eine enorme 
Belastung der pflegenden An-
gehörigen und ihrer Familien. 
Eine gute Alternative ist das 
Leben in einem Heim – Prof-
fesionisten versuchen durch 
verschiedene Pflegephiloso-
phien und Pflegemodelle eine 
möglichst hohe Lebensqualität 
für den dementen Menschen 
zu erzielen.
Lea Hofer-Wecer, Adak. 
Lehrerin für Gesundheit- 
und Krankenpflege leitete im 
Juni tagsüber einen Workshop 
für Mitarbeiter der Pflege und 
Betreuung. Mit großer Begeis-
terung und Motivation wurde 
fleißig und zielgerichtet für die 
Umsetzung in der Praxis gear-
beitet. Am Abend haben die 
Mitarbeiter aller  Bereiche die 
Möglichkeit genutzt, bei einem 
Vortag ihr Wissen im Bezug 
auf Demenz zu erweitern. 
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Das Seniorenhaus Menda präsentierte
sich beim 1. Oststeirischen Gesundheitstag

Der Samstag, der 11. Juni 2016 
stand in Hartberg ganz im Zei-
chen der Gesundheit. Das 
Ärztenetzwerk bzw. der regi-
onale Ärzteverbund „Styria-
med.net“ hat erstmals einen 
„Oststeirischen Gesundheits-
tag“ in der Stadtwerke Hart-
berghalle veranstaltet. 
Ziel der Organisatoren war 
es dabei, die gesamte Gesund-
heitsleistung der Region bei 
dieser Veranstaltung abzubil-
den. Neben Fachvorträgen zum 
Thema Gesundheit, welche 
durch verschiedene Gesund-
heits-Checks ergänzt wurden, 
bildeten zahlreiche themenbe-
zogene Ausstellungen regiona-
ler Gesundheitsanbieter einen 
eindrucksvollen Rahmen. 
Gerne haben auch wir vom Se-
niorenhaus Menda diese Ge-
legenheit genützt, um unsere 
Einrichtung einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Dabei hat uns unser 
neuer „Menda-Film“ bereits 
sehr gute Dienste erwiesen. 
Großer Dank gilt in diesem 
Zusammenhang unseren Ta-
gesgästen und den Mitarbei-
tern der Tageszentren und 
der Seniorenbetreuung für die 
tollen Arbeiten, mit welchen 

wir unseren Stand ausgestaltet 
haben und gleichzeitig auch 
unsere Leistungen eindrucks-
voll präsentieren konnten.
Im Zuge der Veranstaltung gab 
es für Interessierte und Besu-
cher laufende Vorträge zu den 
Themen:
• „Der chronische Schmerz“ 

– OA Dr. Janina Dieber
• „ Krebsvorsorge“ – Prim. 

Univ. Doz. Dr. Peter Krippl
• „Enddarmerkrankungen“ – 

Prim. Dr. Michael Winkler
• „Burnout“ – OA Mag. 

DDr. Astrid Maierhofer-
Deutschmann

• „Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen“ – Prim. Dr. Mar-
tin Haid

• „Hoppsala – Ich bin ge-
stürzt“ – DGKS Martina 
Kerschbaumer

• „Der Schulterschmerz“ – 
OA Dr. Günter Wolf

• „Ein Streifzug durch die 
Frauenabteilung des LKH 
Hartberg“ – Prim. Dr. Ger-
hard Berger

• „Von Krampfadern und of-
fenen Beinen – Entstehung 
und Behandlung“ – OA Dr. 
Bernd Höfler

• „Medikationsmanagement 
in der Apotheke“ – Mag. 
Bettina Thurner, Mag. Pe-
ter Gangoly

• „Schlechter Prothesenhalt – 
es gibt Hilfe“ – Dr. Christof 
Ruda

• „Was gibt es neues in der 
Kinde- und Jugendmedi-
zin“ – Dr. Ernst Paar

Aanschließende Diskussionen 
zu den Fachbeiträgen rundeten 
die Veranstaltung ab.
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Kreuzwegandachten

Die Kreuzwegandachten sind 
im Jahreskreis im Senioren-
haus Menda nicht mehr weg-

zudenken. Unter Anleitung 
der Mitarbeiterinnen Andrea 
Reiter, Margret Goger und 
Alexandra Schuller wurden 
diese Andachten von unseren 

Osterhasen
aus Germteig

Viele Erinnerungen und Ge-
spräche aus früheren Tagen 

werden durch die Aktivitäten 
des täglichen Lebens, wie zum 
Beispiel durch das Backen der 
Osterhasen aus Germteig bei 
den Bewohnern wach.

Durch diese Tätigkeiten wer-
den der Riech-, der Tast- und  
der Sehsinn immer wieder an-
geregt.

Bewohnern und Tagesgästen 
gemeinsam gestaltet und allge-
mein sehr gerne angenommen.
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„Mit 96 Jahren
in Pension“

Ein großes „Vergelts Gott“ 
gebührt Maria Salmhofer, die 
über fünf Jahre regelmäßig bei 
der Hl. Messe am Donnerstag 
als Lektorin tätig war und so-
mit das Wort Gottes rund 250 
Mal verkündet hat.
Am Gründonnerstag bedankte 
sich Hausleiter Johann Fuchs 
bei Maria Salmhofer am Ende 
des Gottesdienstes sehr herz-
lich und betonte, dass es zu 
verstehen sei, dass sie „mit 
knapp 97 Jahren in Pension 
gehen“ möchte.

Die „Sonnenstrahlen“ um-
rahmten die Hl. Messe musi-
kalisch und sangen unter ande-
rem „Gottes Wort ist wie Licht 
in der Nacht!“.
So mögen die Worte der Hei-
ligen Schrift aus den vergan-

genen Jahren wohl für viele 
Bewohner und Besucher im 
Seniorenhaus Menda Licht in 
ihrem Leben gewesen sein.
Ein herzliches Dankeschön 
nochmals an Maria Salmhofer 
für diesen wertvollen Dienst.

Geburtstag
Pfarrer Orthofer

Beim Gottesdienst am 14. Ap-
ril gratulierten einige Mitarbei-
ter des Tageszentrums Pfarrer 
Peter Orthofer zu seinem 81. 
Geburtstag, welchen er genau 

an diesem Tage bei uns mit 
einem Gottesdienst feierte.
Alle Mitarbeiter, Bewohner 
und Tagesgäste gratulieren 
dazu noch einmal recht herz-
lich und wünschen Gottes Se-
gen für seine Zukunft.

Als Gratulanten stellten sich 
ein:
• Karl Wilfinger
• Margret Pichler
• Pastoralassistentin Regina 

Stampfl
• Isabella Krausler
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Firmlinge
aus Rohrbach

Am 22. und 23. März besuch-
ten zwei Firmgruppen aus der 

Pfarre Rohrbach unsere Be-
wohner in den verschiedenen 
Stockwerken und im Tages-
zentrum. Die Firmlinge unter-
nahmen mit den Bewohnern 

und Tagesgästen verschiedene 
Aktivitäten, wie Basteln, Spa-
ziergänge im Freien, Spiele 
und das Mitgestalten der hl. 
Messe.

Neubepflanzung
der Hochbeete

Einige Bewohner unseres 
Hauses bepflanzten auch 
heuer mit großer Freude un-
sere Hochbeete vor dem Haus 
neu. Eingepflanzt wurden mit 
Hilfe unserer Seniorenbetreuer 

Salbei, Thymian, Ysop, Nel-
ken, Schnittlauch, Bimpanel-
li und Blumen. Die Kräuter 

werden immer wieder geerntet 
und dienen als Verfeinerung 
der Jause für unsere Bewohner.

Kulinarische Stunde

Am 19. Mai verwöhnten unse-
re Mitarbeiter mit steirischen 
Schmankerl, wie Kernöl, 
oder Frankfurter mit Kren 
unsere Bewohner. Bei diesen 
Gaumenfreuden wurden vie-
le Erinnerungen wach und so 
mancher Bewohner erzählte 
von den Erlebnissen seiner 
Kindheit, wie das traditionel-

le „Würstel“ am Sonntag nach 
der hl. Messe. Zum Abschluss 

durfte natürlich der steirische 
Apfel nicht fehlen.
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Buschenschank

Auf Wunsch mehrerer Be-
wohner wurde eine Buschen-
schankjause mit Geselchten, 
Speck, Kren, Eier und ver-

Musikalischer
Nachmittag

Die Jungmusiker Florian und 
Katharina haben mit der Dar-
bietung von Volksliedern auf 
der steirischen Harmonika 
und der Klarinette für Be-
geisterung bei den Bewohnern 
im 3. Stock gesorgt.
Die sehr talentierten Musikan-
ten sind die Kinder unserer 

Mitarbeiterin Doris Fuchs, 
Diplomierte Gesundheits- und 

schiedenen Aufstrichen im 
1. Stock organisiert. Es wurde 
dabei auch viel gelacht, gesun-
gen und getanzt.

Theresia Mauerhofer hat uns 
mit ihrer Harmonika beglei-
tet und unterstützt.

Singkreis Ring

Der Singkreis Ring, unter der 
Leitung von Franz Zach, er-
freute unsere Bewohner am 
15. Juni mit lustigen und 
heiteren steirisch/kärntne-
rischen Liedern. 
Als Dank für die dargebotenen 
Lieder erhielt der Singkreis 
großen Applaus von unseren 
Bewohnern, Angehörigen und 
Mitarbeitern.

Krankenschwester im 3.Stock.
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Steirernachmittag

Der hauseigene Chor, die 
„Sonnenstrahlen“, gestaltete 
im April bereits zum 8. Mal  
einen Steirernachmittag.  Die 
Bewohner, Angehörigen und 
Freunde des Hauses waren 
nicht nur von der Darbietung 
der volkstümlichen Lieder, 
sondern auch vom Erschei-
nungsbild der Sonnenstrahlen 
einheitlich in Tracht, begeis-
tert.

Maiandacht

Im Monat Mai verehren wir 
in besonderer Weise Maria, 
unserer Gottesmutter. Sie ist 
unsere Mittlerin und unsere 
Fürsprecherin. 
Ihr können wir all unsere Sor-
gen, Ängste, Bitten und Anlie-
gen anvertrauen und sie um 

Durch das Programm führte  
Roswitha Grabner, welche 
sich wieder einige Witze und 
Geschichten einfallen ließ. 
Zwischen den Liedern wur-
den zwei Volkstänze präsen-
tiert. Als Höhepunkt der Ver-
anstaltung wurde das Lieb-
lingslied unseres Hausleiters 
Johann Fuchs „Brauner Bär 
und weiße Taube“ gesungen,  
wozu dieser auch das Tanzbein 
schwang.

Die Bewohner wurden mit ku-
linarischen Häppchen, wie 
Aufstrichbroten und Most, 
versorgt.

ihre Fürsprache bei Gott bitten.
Deshalb findet alljährlich im 
Seniorenhaus Menda, eine 
Maiandacht statt. So ist es 
möglich, auch im Alter eine 
individuelle 
Spiritualität 
zu leben. 
Gestaltet wird 
diese Maian-

dacht vom hauseigenen Chor, 
den „Sonnenstrahlen“.

„Maria mit dem Kinde lieb 
uns allen deinen Segen gib“.
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Organ Entgiftungsmassage – 
die  wohltuende Wirkung von Chi Nei Tsang

Menschen entwickeln oft En- 
ergieblockierungen ihrer in-
neren Organe, die ihre Ursa-
chen in Knoten und Verschlin-
gungen des Darmtraktes haben.
Emotionen wie Angst, Zorn, 
übermäßige Besorgtheit, De-
pression und Grübeln können 
großen Schaden in unserem 
Körper anrichten. Ebenso 
belastend können sich Stress, 
Unfälle, chirurgische Eingriffe, 

Drogen, ungesunde Nahrung, 
aber auch berufliche Unsicher-
heiten auswirken. 
Die Chi Nei Tsang Massa-
ge ist eine äußerst wirksame 
Methode, um diese Ener-
gieblockaden zu lösen und 
abgelagerte Giftstoffe auszu-
schwemmen.
Renato Fleck hat im Früh-
jahr diese Zusatzausbildung 
begonnen und war überrascht 

über die gute Wirkung und wie 
gerne sie von seinen Klienten 
angenommen wird.
Die Behandlung erfolgt in 
einem Fünferzyklus in ei-
nem Zeitraum von fünf  bis 
sechs Wochen. Im Juli gibst 
hierfür noch ein ermäßigtes 
Kennenlernangebot. Termin-
vereinbarungen bei Renato 
Fleck unter der Telefonnum-
mer 0664/3991581.

Bildquelle: www.fivestreamsnyc.com/chi-nei-tsang

Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrößern, ohne sie durch eine 
Rechenoperation zu verändern?

RÄT EL

Lösung: Indem man die Zahl umdreht = 999

Quelle: http://www.raetselstunde.de
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Stell dir vor…

… du hast bei einem Wett-
bewerb den folgenden Preis 
gewonnen:
Jeden Morgen stellt dir die 
Bank 86.400 Euro auf deinem 
Bankkonto zur Verfügung.
Doch dieses Spiel hat gewisse 
Regeln.

Die erste Re-
gel lautet:
Alles, was du 
im Laufe des 
Tages nicht 
ausgegeben 
hast, wird dir 
wieder weg-
genommen, 
du kannst das 
Geld nicht ein-
fach auf ein 
anderes Kon-
to überweisen, du kannst das 
Geld nur ausgeben.
Aber jeden Morgen, wenn du 
erwachst, stellt dir die Bank 
erneut 86.400 Euro für den 
kommenden Tag auf deinem 
Konto zur Verfügung.

Die zweite Regel ist:
Die Bank kann das Spiel ohne 
Vorwarnung beenden, zu jeder 

Zeit kann sie sagen: Es ist vor-
bei, das Spiel ist aus. Sie kann 
das Konto schließen und du 
bekommst kein neues mehr.
Was würdest du tun? Du wür-
dest dir alles kaufen, was du 
möchtest? Nicht nur für dich 
selbst, auch für alle anderen 
Menschen, die du liebst? In 
jedem Fall aber würdest du 

versuchen, jeden Cent so 
auszugeben, dass du ihn best-
möglich nutzt und so viele 
Menschen die du liebst auch 
damit glücklich zu machen, 
oder? Weißt du, dieses Spiel 
ist die Realität.

Jeder von uns
hat so eine Bank:

Wir sehen sie nur nicht, denn 

die Bank ist die ZEIT! Es ist 
die Lebensbank.

Jeden Morgen, wenn wir 
aufwachen, bekommen wir 
86.400 Sekunden Leben für 
den Tag geschenkt und wenn 
wir am Abend einschlafen, 
wird uns die übrige Zeit nicht 
gut geschrieben. Was wir an 

diesem Tag 
nicht gelebt 
haben, ist ver-
loren. Gestern 
ist vergangen. 
Jeden Morgen 
beginnt sich 
das Konto neu 
zu füllen, aber 
die Bank kann 
das Konto je-
derzeit auflö-
sen, ohne Vor-
warnung.

Also Lebe dein Leben, trage 
deine Werte in Dir, lebe dein 
Leben mit Liebe und gib so 
viel du kannst anderen da-
von.

Du hast nur eins!
Dies soll nur eine kurze Er-
innerung sein, wie kostbar 
die  Zeit ist. 

Bildquelle: www.pixabay.com
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„Verabschiedungsecke“ im Tageszentrum Hartberg

Den Hartberger Tagesgästen 
war es ein Anliegen eine Ver-
abschiedungsecke zu gestal-
ten. Nach gemeinsamer reif-
licher Überlegung fand man 
einen geeigneten Platz.
Hauptverantwortlich für das 
Gelingen waren Hermine 
Freitag, Anna Gleichweit 
und Herta Grebitschitscher.

Unter Anleitung von Karl 
Wilfinger ist ein besinnliches 
Plätzchen für eine persönliche 
Andacht entstanden.

Als Schmuck dienen selbst ge-
häckelte Deckerln, welche uns 
Herta Grebititscher gemacht 
hat. Danke dafür.

Ausflug in die „Kaffeerösterei“

Die Tagesgäste vom Tages-
zentrum Hartberg machten 
einen Ausflug zum „Kaf-
feeröster“ am Hartberger 

Hauptplatz. Sie wurden vom 
Besitzer Günther Bohuslav 
begrüßt.
Anschließend führte er sie in 

die Welt des Kaffees ein und 
erklärte kurz die Entstehung 
eines Kaffees - von der Kaf-
feebohne auf der Staude, über 
das Rösten, bis hin zu einem 
geschmacklich intensiven Kaf-
fee – wie es diesen zu kaufen 
gibt. Zum Abschluss gab es 
noch für alle einen Kaffee 
und selbstgemachten Ku-
chen von bester Qualität.
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Bau einer Werkzeugkiste

Den handwerklich interessier-
ten männlichen Besuchern 
des Tageszentrums Grafen-
dorf war es ein Anliegen für 
das Werkzeug, dass man für 
die verschiedenen handwerk-
lichen Arbeiten benötigt, eine 
Kiste zu fertigen. Unter Anlei-
tung von Karl Wilfinger und 
Alexandra Schuller wurde 
das Meisterstück hergestellt 
und sogleich seinem Zweck 
zugeführt. 

tAGEszENtREN

Erstkommunionkinder besuchen das Tageszentrum
Die Erstkommunionkinder, 
mit ihren „Tischmüttern“ 
Roswitha und Karl Gmei-
ner, haben nach einer kleinen 
Hausführung für unsere Ta-
gesgäste eine Geschichte vor-
gelesen und gemeinsam mit 
ihnen den gebackenen Kuchen 
verzehrt. Als Dankeschön für 
die verbrachte Zeit mit unseren 
Tagesgästen haben die Kinder 
ein selbstgestaltetes Kreuz 
aus Holz an unser Tageszent-
rum übergeben.

Drei Jahre Tageszentrum Grafendorf
Am 17. Mai wurde im Rah-
men einer Feier der dritte 
Jahrestag des Tageszentrums 
Grafendorf gefeiert. Für die 
kulinarische und musikalische 
Umrahmung haben die Tages-
gäste selbst gesorgt.
Ein großer Dank gilt den Ta-
gesgästen für ihre tatkräftige 
Unterstützung in der Vorbe-
reitung.
Herzlichen Dank an alle Ta-

gesgäste, für 
ihre regelmä-
ßigen Besu-
che, denn nur 
dadurch ist 
es möglich 
das Tages-
zentrum mit 
Leben zu er-
füllen.
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Jedes Qualitätsmanagement-
system hat die Herausforde-
rung, viele Informationen zu 
bündeln und so aufzubereiten, 
dass eine klare Übersicht mög-
lich ist. Im E-Qalin passiert 
dies in vielerlei Hinsicht. Zum 
einen sind sämtlich Strukturen 
und Prozesse in fünf Bereiche 
(so genannte 
Perspektiven) 
gegliedert: Mit-
arbeiter, Be-
wohner, Füh-
rung, Umfeld 
und Lernende 
Organisation. 
Innerhalt die-
ser fünf Pers-
pektiven gibt 
es wiederum 
Untergliede-
rungen – die 
so genannten Subperspekti-
ven. Diese Subperspektiven 
gliedern sich wiederum in die 
Kriterien auf. Dadurch kann je-
des Kriterium im E-Qalin einer 
Subperspektive und in weiterer 
Folge auch einer Perspektive 
zugeordnet werden.
Die gleiche Gliederung fin-
det sich bei den Ergebnissen 
(Kennzahlen), wobei die Per-
spektiven sich hier leicht un-
terscheiden. Statt Umfeld und 
Lernende Organisation gibt es 

E-QALIN®

E-QALIN®
bEwoHNERUMFRAGE
                                           QUALtItÄt FüR JUNG UNd ALt

bei den Ergebnissen die Per-
spektiven Gesellschaftliche 
Wirkung und Zukunftsorien-
tierung. Die Perspektiven un-
tergliedern sich in Ergebnis-
se und diese dann wiederum 
in Teilergebnissen. Dadurch 
kann auch jede Kennzahl im 
E-Qalin-Modell eingegliedert

werden. Gerade bei den Kenn-
zahlen ist dies sehr wichtig, da 
man darauf achten muss, in 
jeder Perspektive mindestens 
eine Kennzahl zu haben.
Bei den beiden Selbstbewer-
tungen haben fünf Fachgrup-
pen insgesamt 54 Kriterien in 
der Perspektive Bewohner und 
80 Kriterien in der Perspektive 
Mitarbeiter bewertet. Von der 
Kerngruppe wurden in dieser 
Zeit auch noch 35 Kriterien 

in den Perspektiven Führung, 
Umfeld und Lernende Orga-
nisation bewertet. Diese 169 
Bewertungen mussten proto-
kolliert werden und transparent 
für alle einsehbar verarbeitet 
werden. Dieses „Problem“ 
konnte mit Hilfe einer Soft-
ware sehr gut gelöst werden. 

Ich möchte hier 
daher nochmal 
auf unsere E-
Qalin Software 
hinweisen, die es 
jedem Mitarbeiter 
ermöglicht, sich 
über die Tätig-
keiten im E-Qa-
lin zu informie-
ren. Unter www.
webzert-portal.de 
kann man sich an 
dieser Software 

anmelden. Alle, die noch kei-
nen Zugang zu diesem Portal 
haben, können sich gerne bei 
mir melden.
Zum Abschluss möchte ich al-
len Lesern noch einen schönen 
und erholsamen Sommer wün-
schen und freue mich schon 
darauf, im Herbst wieder über 
E-Qalin zu berichten!

Martin Fuchs
(E-Qalin-Prozessmanager)

Die „Hauptrollen“ bei E-Qalin
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                                                                           KINdERbEtREUUNG

Auch heuer waren unsere 
Kinder wieder eifrig bei der 
Osternestsuche. Die Kinder 
waren ganz aufgeregt, 
weil es in der Früh  reg-
nete. Wir mussten etwas 
unternehmen: Alle Kin-
der beschlossen daher 
lautstark die Sonne zu 
rufen, denn wie sollte 
der Osterhase bei Regen 
die Nester verstecken? 
Gesagt – getan, denn 

eine halbe Stunde später fie-
len die ersten Sonnenstrahlen 
durch unsere Fenster und somit 

konnte mit der Osternestsu-
che begonnen werden. Unser 
Osterhase hatte dieses Jahr 

wohl ein Loch in 
seinem Korb, denn 
überall lagen klei-
ne Schokoeier ver-
streut. Durch diese 
Hinweise fanden die 
Kinder schnell ihre 
selbst gebastelten 
Nester und alle wa-
ren zufrieden.

„Hoppelhase Stummelschwanz“

„Meine Mami ist eine tolle 
Frau, auch Papi weiß das 
ganz genau, sie kocht und 
putzt und wäscht und näht 
und sorgt sich auch, wenn 
mir was fehlt.“ 
Dies war ein Lied bei der heu-
rigen Muttertagsfeier. Die 
Tagesmütter und die Kinder-
gartenkinder durften wieder 
bei der Muttertagfeier viele 
Mütter und Väter, Omas und 
Opas und Senioren begrü-

ßen. Die Kinder sangen voller 
Eifer und Freude unser Mut-
tertagslied. Als Überraschung 
für die Muttis 
und die Kin-
der gab es 
ein Schat-
tentheater, 
wo alle Kin-
der gespannt 
l a u s c h t e n . 
Zum Schluss 
genossen alle 

Anwesenden die selbstge-
machten Kuchen der Kinder.

Muttertagsfeier

Zu Frühlingsbeginn bepflanz-
ten die Kinder zusammen mit 
den Senioren des ersten Sto-
ckes und Margret Pichler die 

Blumentröge. Mit flinken 
Händen wurden gemeinsam 
die Blumen eingepflanzt. Die-
ses Miteinander zwischen den 

Gemeinsames Blumenplanzen
Generationen ist unbezahlbar 
und für alle kostbar. Die Kin-
der freuen sich schon auf die 
nächste gemeinsame Aktion.
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PRoJEKt
bAKIP-HARtbERG

GEMEINsAM „JUNG UNd ALt“ 

Die Schüler der BAKIP Hart-
berg, Carmen Genser, Eva 
Haindl, Laura Kneißl und 
Celina Hollensteiner, wa-
ren im Auftrag des Projektes 
„Zwei Generationen auf ei-
nen gemeinsamen Weg“ am 
6. Mai zu Besuch im Senio-
renhaus Menda in Hartberg.
Ein Schwerpunkt des Pro-
jekts war das gemeinsame 
Backen von Käsestangerl 
aus Germteig. Zwei Schüler 
betreuten die Senioren dabei 
und unterhielten sich mit ih-
nen über die Unterschiede und 
Ähnlichkeiten gegenüber der 

früheren Zeit und heute.
Während die Käsestangerl im 
Ofen backten, wurde mit viel 
Begeisterung gesungen. Das 
fertige Gebäck wurde anschlie-
ßend an die weiteren Bewoh-
ner des Hauses verteilt. 
Der zweite Schwerpunkt lag 
im kreativen Bereich, näm-
lich dem Falten von Mut-
tertagsherzen. Hier zeigten 
die anderen zwei Schüler den 
Senioren den genauen Vorgang 
vor und halfen den Bewohnern 
anschließend dabei, die Her-
zen selbst zu falten. Jeder der 
Senioren durfte beliebig viele 

Herzen falten. Im Anschluss 
daran wurden die Herzen von 
uns zusammengebunden und 
dienten in der ersten Etage als 
Muttertagsdekoration. 
In beiden Gruppen konnten 
die Schüler die Freude und 
das Interesse der Senioren 
an deren  Besuch erkennen, 
weshalb sie sich herzlich bei 
den Bewohnern für ihr Enga-
gement und bei dem gesam-
ten Team des Menda für die 
schöne Erfahrung bedanken 
möchten.


