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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!

Angesichts des Jahreswech-
sels möchte ich Sie an dieser 
Stelle über bevorstehende 
Neuerungen, Veränderungen 
und Vorhaben im Pflegebe-
reich insgesamt, aber auch in 
diesem Zusammenhang un-
sere Einrichtung betreffend, 
informieren.

Wie Ihnen sicher aus der lau-
fenden medialen Diskussion 
bekannt ist, steht der gesamte 
Pflegebereich, nicht nur die 
von uns derzeit erbrachten 
Leistungen der stationären 
Langzeitpflege und der Ta-
gesbetreuung, vor teilweisen 
massiven Veränderungen. 
Basierend auf einem kürzlich 

von der Forschungsgesell-
schaft Joanneum Research im 
Auftrag des Landes Steier-
mark erstellten Bedarfs- und 
Entwicklungsplan für pfle-
gebedürftige Personen, kurz 
„BEP“ genannt, soll die ge-
samte Altenpflege in der Stei-
ermark neu geordnet werden, 
um eine wohnortnahe und 
möglichst bedarfsorientier-
te Pflegeversorgung älterer 
Menschen in der Steiermark 
auch zukünftig sicherzustel-
len. In dem genannten Plan 
werden nicht nur die derzei-
tigen Säulen der Altenpflege, 
die mobile, teilstationäre und 
stationäre formelle Pflege, 
sondern auch die informelle 
Pflege, welche hauptsächlich 
durch Familienangehörige, 
entweder allein, oder mit Un-
terstützung durch professio-
nelle Dienste erbracht wird, 
beleuchtet.

In diesem Plan ist auch eine 
SOLL-Struktur 2025 darge-

stellt und es wird derzeit sehr 
intensiv an der Vorbereitung 
zur Umsetzung von Maßnah-
men gearbeitet, wobei dabei 
insbesondere auch auf regi-
onale Unterschiede bedacht 
genommen werden soll. 

Selbstverständlich werden 
die Ergebnisse des BEP in 
der weiteren Entwicklung un-
serer eigenen Einrichtungen 
berücksichtigt. Es werden 
sicher auch alle abgeleiteten 
Maßnahmen und notwendi-
gen gesetzlichen Änderungen 
auf unsere tägliche Arbeit, 
insbesondere in den beiden 
kommenden Jahren, Einfluss 
nehmen. 

Ich möchte an dieser Stel-
le die im BEP auf 66 Seiten 
getroffenen Aussagen, insbe-
sondere für unseren Bezirk in 
Kurzform zusammenfassen:

• Im Bereich der mobilen Be-
treuung und Pflege soll der 
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finanzielle Zugang erleichtert 
und die Angebote ausgebaut 
werden. Es wird hier eine 
Zunahme der mobilen Be-
treuungsstunden um etwa 50 
Prozent bis 2025 erwartet.

• In der stationären Lang-
zeitpflege wird festgestellt, 
dass es derzeit steiermark-
weit ein Überangebot an sta-
tionären Pflegeplätzen gibt 
und trotz des Ansteigens von 
älteren Menschen mit Pfle-
gebedarf mit den bestehen-
den Pflegeplätzen grundsätz-
lich das Auslangen gefunden 
werden soll bzw. Langzeit-
pflegeplätze schrittweise in 
Kurzzeitpflegeplätze umge-
wandelt werden sollen. In 
unserem Bezirk stellt sich 
die Situation etwas anders 
dar und ist hier ein weite-
rer Ausbau von stationären 
Betten notwendig. Damit 
werden auch die Ausbauplä-
ne im Seniorenhaus Menda 
bestätigt. 

• In der Tagesbetreuung 
wird ein flächendeckendes 
Angebot angestrebt, wo-
bei man insgesamt von etwa 
700 Tagesbetreuungsplätzen 
ausgeht. In diesem Bereich 
nimmt unser Bezirk durch die 
schon bestehenden Angebo-
te durch das Seniorenhaus 
Menda und dem Augusti-
nerhof steiermarkweit schon 
jetzt eine Vorreiterrolle ein.

• Bei den alternativen Wohn-

formen wird eine deutliche 
Aufstockung um mehr als 
60 Prozent angestrebt, wobei 
dabei das bisherige Angebot 
des „Betreuten Wohnens“ auf 
eine neue Basis gestellt wer-
den soll.

Insgesamt wird unter dem 
Titel „Mobil vor Stationär“ 
das Ziel verfolgt, jenen Men-
schen, welche „informel-
le“ Pflege (Pflege zu Hause 
durch Angehörige) leisten, 
unterstützende Strukturen 
bereitzustellen und sie mög-
lichst gut zu entlasten, sodass 
pflegebedürftige Personen 
möglichst lange in ihrem 
gewohnten Umfeld bleiben 
können.

Auf Basis des Bedarfs- und 
Entwicklungsplanes ist ein 
neues Pflege- und Betreu-
ungsgesetz in Vorbereitung. 
In diesem Gesetz sollen zum 
Einen alle pflegerelevanten 
Teile des bisherigen Pflege-
heimgesetzes und auch des 
Sozialhilfegesetzes neu ge-
regelt werden und zum An-
deren aber auch für Maß-
nahmen aus dem BEP eine 
gesetzliche Grundlage ge-
schaffen werden.

Unabhängig vom BEP wird 
derzeit an einem neuen Ver-
rechnungsmodell für die 
stationäre Pflege gearbeitet. 
Ziel ist es, diesen umfassen-
den Prozess in der ersten 
Jahreshälfte 2016 abzu-

schließen, sodass die neuen 
Regelungen und die damit 
verbunden neuen Pflege-
heimtarife mit Juli 2016 in 
Kraft treten können.

Da die derzeit geltende Ent-
geltverordnung aber bis 31. 
Jänner 2016 befristet ist, 
soll durch eine Übergangs-
regelung eine Anpassung der 
bisherigen Tagsätze durchge-
führt werden.  Dabei sollen 
den Pflegeheimbetreibern 
grundsätzlich die gesetzli-
chen Kollektivvertragser-
höhungen und die allgemei-
nen Kostensteigerungen auf 
Grundlage des VPI abgegol-
ten werden. Alle betroffenen 
Bewohner werden selbstver-
ständlich mittels eigenem 
Schreiben genauer darüber 
informiert. 

Große Herausforderungen 
warten also auch 2016 wieder 
auf uns. Gemeinsam werden 
wir sie bewältigen.

Eine besinnliche Adventzeit, 
ein gesegnetes Weihnachts-
fest, ein gutes und erfolgrei-
ches, vor allem aber ein mög-
lichst gesundes Jahr 2016 
wünscht Ihnen, stellvertre-
tend für das gesamte Menda-
Team

ihr

Johann Fuchs
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uNSERE SICHERHEItS-
faCHKRaft
                                                      
                                                                                                         StELLt SICH VoR

PoRtRaIt

Geschätzte Leser der
MENDA S(Z)eitenblicke!

Ich darf mich bei Ihnen in der 
neuen Ausgabe der Hauszei-
tung vorstellen. Mein Name 
ist Johannes Windisch, ich 
bin in der Südweststeiermark 
zuhause. Von der Ausbildung 
bin ich Maschinenbauingeni-
eur und war einige Jahre auch 
in diesem Bereich, zuletzt als 
technischer Betriebsleiter und 
Sicherheitsingenieur, tätig. Im 
Jahre 1999 habe ich die Chance 
wahrgenommen in die AUVA 
(Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt) zu wechseln und 
übe dort die Funktion einer 
externen SFK für Klein- und 
Mittelbetriebe in der gesam-
ten Steiermark aus. Das ist für 
mich noch immer sehr span-

nend, man bekommt Einblick 
in die Betriebsorganisation, 
den Arbeitsablauf, lernt vie-
le Menschen und Charaktere 
kennen. Ich kann mein Wis-
sen auf dem Gebiet des Ar-
beitnehmerschutzes in den 
Betrieben einbringen und es 
entwickeln sich gleichwertige 
Partnerschaften. Der Erfolg 
beflügelt mich noch wie am 
Anfang.  Dabei habe ich das 
Seniorenhaus MENDA ken-
nengelernt und wurde von der 
damaligen Hausleitung gebe-
ten die sicherheitstechnische 
Betreuung zu übernehmen.  
Das Angebot habe ich gern 
angenommen, umso mehr als 
ich vom hohen Stellenwert 
der Arbeitssicherheit im Haus 
überzeugt war. Mein Gesicht  
wird einigen von Ihnen schon 
bekannt vorkommen, jetzt 
kommt auch noch ein kurzer 
Auszug aus meiner Tätigkeit 
dazu.
Wozu braucht nun ein Betrieb 
eine Sicherheitsfachkraft und 
was sind die Tätigkeiten und 
Aufgabengebiete derselben?
Die Notwendigkeit zur Bestel-
lung von „beauftragten Mit-
arbeitern“ für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz in 

den Betrieben ist eine gesetz-
liche Notwendigkeit aus dem 
Arbeitnehmerinnenschutz-
gesetz welches für Österreich 
mit 1. Jänner 1995 in Kraft 
getreten ist. Dieses Gesetz 
sieht für alle Betriebe nicht 
nur die Bestellung von Si-
cherheitsfachkräften, sondern 
auch für alle medizinischen 
Belange die Bestellung von 
Arbeitsmedizinern und erfor-
derlichenfalls auch weiteren 
Fachleuten, wie beispielswei-
se Arbeitspsychologen, vor. 
Diese sogenannten Präventiv-
kräfte haben die primäre Auf-
gabe, sämtliche Belange der 
Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Mitarbeiter 
zu unterstützen und allgemein 
auf eine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen hinzuarbei-
ten. In dieser Funktion bin ich  
als Berater für die Mitarbeiter 
und für den Arbeitgeber tätig. 
Ich bin überdies weisungsfrei.
Die Hauptaufgaben der Si-
cherheitsfachkraft sind da-
her das Erkennen dieses Ver-
besserungspotentials in den 
einzelnen Arbeitsbereichen 
und die Hilfestellung bei der 
Umsetzung von notwendigen 
Maßnahmen. Dies wird vom 
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Gesetzgeber in nachweisli-
cher Form eingefordert.
Kommen wir jetzt aber zurück 
zum Seniorenhaus Menda. 
Frau Dr. Sattler als Arbeits-
medizinerin und ich kom-
men monatlich ins Haus und 
für jeden Mitarbeiter besteht 
die Möglichkeit mit uns über 
technische und arbeitsmedizi-
nische Anliegen ins Gespräch 
zu kommen. Unser Ziel ist 
vereinfacht ausgedrückt, die 
Verhinderung von Unfällen. 
Die Vorteile treffen nicht nur 
die Mitarbeiter, denen wei-
testgehend sichere Arbeits-
plätze zur Verfügung gestellt 
werden, sondern auch der 
Arbeitgeber hat einen erheb-
lichen finanziellen Nutzen da-
von. Dieser bildet sich durch 
niedrige Krankenstände und 
konstante Personalressourcen, 
durch hohe Mitarbeitermoti-
vation und durch Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften 
zum Arbeitnehmerschutz ab.
Wie häufig sind nun Arbeits-
unfälle in Seniorenheimen 
und wie in welchem Verhält-
nis stehen Unfälle bei der Ar-
beit zu Unfällen in der Frei-
zeit? Durch meine langjährige 
hauptberufliche Tätigkeit bei 
der AUVA in der Präventions-
beratung kann ich Ihnen eini-
ge Zahlen näherbringen. 
Freizeitunfälle, also Unfäl-
le zuhause, beim Sport oder 
mit einem Verkehrsmittel 
überwiegen in Österreich bei 
weitem. Nahezu jede Minute 
kommt es statistisch gesehen 
zu einem Freizeitunfall. Die 

Anzahl ist sogar leicht anstei-
gend.
Im Berufsleben dagegen er-
eignen sich nur ca. ein Fünf-
tel der Unfälle, welche in 
der Freizeit passieren, in Se-
niorenheimen waren dies in 
den Jahren 2010 bis 2014 
3473 Arbeitsunfälle öster-
reichweit. Ein sehr hoher 
Anteil davon war durch Stür-
zen auf ebenem Boden bzw. 
Abstürzen und Stolpern von 
Dienstnehmern, beispielswei-
se durch nasse Böden oder 
falsches Schuhwerk, sowie 
durch nicht bestimmungsge-
mäßen Einsatz von Arbeits-
mitteln, bedingt. Diese Tatsa-
che spiegelt sich auch in der 
Unfallstatistik unseres Hauses 
wider, wobei in den letzten 
fünf Jahren keine schwereren 
Unfälle (mit Folgeschäden) 
zu verzeichnen waren. Wir 
liegen mit den Unfallzahlen 
vergleichsweise mit ähnlich 
großen Häusern im unteren 
Drittel.
Übrigens sichert die AUVA 
ihre Unfallopfer und die An-
gehörigen je nach Unfall-
schwere und körperlichen 
Einschränkungen finanziell 
gut ab. Das passiert automa-
tisch, sie brauchen keinen 
Vertrag abzuschließen. Wel-
che Leistungen stehen Ihnen 
bei einem Freizeitunfall zu, 
wenn Sie womöglich keine 
private Unfallversicherung 
abgeschlossen haben?
Sie sind sehr bescheiden, dass 
kann ich ihnen mitteilen.
Darüber hinaus möchte ich 

noch ein paar Worte über den 
betrieblichen Brandschutz in 
unserer Arbeitsstätte verlie-
ren. Dieses Thema betrifft die 
Sicherheit aller Personen im 
Hause, Mitarbeiter, Besucher 
und Bewohner gleicherma-
ßen. Aufgrund der teilweisen 
Bewegungseinschränkung 
von Bewohnern sind beson-
dere Maßnahmen bzw. Vor-
kehrungen zu treffen. 
Stellvertretend seien hier 
Maßnahmen bei offenem 
Feuer (brennende Kerzen, 
etc.) zur Vorweihnachtszeit 
erwähnt. Aus meiner Sicht ist 
der vorbeugende Brandschutz 
eines der wichtigsten Sicher-
heitsthemen für unser Haus. 
Dies begründet auch die Be-
stellung von eigenen Beauf-
tragten für die Einhaltung der 
Brandschutzmaßnahmen.

Abschließend möchte ich 
mich herzlich für das offene 
Gesprächsklima und die gute 
Zusammenarbeit mit allen 
Bereichsverantwortlichen und 
der Hausleitung bedanken 
und an ein zur Sicherheit pas-
sendes Zitat von Johann Wolf-
gang von Goethe erinnern, 
welches wie folgt lautet:
„Wer sichere Schritte ma-
chen will, muss langsam ge-
hen“.

Johannes Windisch
Sicherheitsfachkraft
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Seit 18. November ist nun 
auch der Rotkreuzbezirk 
Hartberg in die Landesleit-
stelle eingeklinkt. Das heißt, 
dass alle Notrufe und auch 
alle Transportanforderun-
gen ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr in der Bezirksstel-
le Hartberg, sondern in der 
Rotkreuz-Landesleitstelle 
in Graz eingehen. 
Die Rotkreuz-Bezirksstelle 
Hartberg als organisatorische 
Einheit bleibt trotz dieser Um-
stellung selbstverständlich 
weiterhin bestehen. Wie bis-
her werden auch die Sanitäter 
aus den Dienststellen vor Ort 

Rotes Kreuz Hartberg
Umstellung des Leitstellenbetriebes

zu den Einsätzen ausfahren. 
Die Koordinierung der Fahr-
ten erfolgt allerdings mit der 
Umstellung von der Landes-
leitstelle aus. Selbstverständ-
lich bleibt auch die Notruf-
nummer 144 unverändert 
aufrecht. Für die Anforde-
rung von Krankentransporten 
gilt mit der Umstellung die 
neue Telefonnummer 14844. 
Die Bezirksstelle Hartberg 
ist unter der Telefonnummer 
050 144 51 8230 erreichbar. 
Für unsere Bewohner ändert 
sich grundsätzlich nichts, da 
alle Transportanforderungen 
wie bisher durch das jewei-

lige Pflegepersonal erledigt 
werden. 
Eine gute Gelegenheit, dem 
gesamten Team des Roten 
Kreuzes Hartberg für die sehr 
gute Zusammenarbeit zu dan-
ken. Ein herzlicher Dank auch 
für die im Zusammenhang 
mit der Umstellung erfolgte 
ausführliche Information der 
zuständigen Führungskräfte 
durch  BGF Alfred Gigler 
und BezRKdt Reinhard 
Peinsipp bei uns im Hause. 
Nicht zuletzt dadurch ist eine 
reibungslose Umstellung ge-
lungen. 

Registrierkassenpflicht und Belegpflicht
Wie bereits aus zahlreichen 
Medienberichten zu ent-
nehmen war, wurde mit der 
Steuerreform von der Bun-
desregierung auch eine „Re-
gistrierkassenpflicht“ und 
gleichzeitig auch eine „Be-
legpflicht“ beschlossen.
Davon betroffen sind alle 
Unternehmen mit einem 
jährlichen Umsatz von über 
€ 15.000,-- und Barumsätzen 

von über € 7.500,--.
Mit dem Betrieb unseres 
„Cafe Häferl“ im 1. Stock ist 
auch das Seniorenhaus Men-
da von diesem neuen Gesetz 
betroffen. 
So werden wir im Jänner 
2016 unser Kaffeehaus dem 
Gesetz entsprechend mit ei-
ner Registrierkasse ausstatten 
und somit auch alle Umsätze 
elektronisch aufzeichnen. 

Damit verbunden können wir 
dann auch der Verpflichtung 
zur Ausstellung und Aushän-
digung von Belegen nach-
kommen. Der ausgehändigte 
Beleg ist übrigens laut Ge-
setz vom Kunden bzw. vom 
Gast „entgegenzunehmen 
und bis außerhalb der Ge-
schäftsräumlichkeiten für 
eine eventuelle Kontrolle 
bereitzuhalten“.  
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INfoRmatIoNEN ZuR
aRomaPfLEgE
                                                                                     dÜftE ZuR WEIHNaCHtSZEIt

Die Winterzeit ist ein sehr 
guter Zeitpunkt ätherische 
Öle zum Einsatz zu bringen. 
Gerade die Weihnachtszeit 
bringen wir mit dem Duft 
nach Orange, Anis, Zimt 
und Nadelhölzern in Ver-
bindung. 
Nicht ohne Grund wur-
den dem Kind in der 
Krippe Gold, Weihrauch 
und Myrrhe dargebracht. 
Diese Stoffe dienen un-
serer Gesundheit und 
wir können Weihrauch 
und Myrrhe auch in 
Form von ätherischen 
Ölen nutzen. 
Die ätherischen Öle der 
Myrtengewächse (z.B. 
Eukalyptus- und Tee-
baumöl) haben eine gute an-
timikrobielle Wirkung gegen 
Viren und Bakterien. Viele 
dieser ätherischen Öle ha-
ben schleimlösende Eigen-
schaften, wirken lindernd bei 
Husten, Schnupfen oder Hei-
serkeit und werden daher in 
zahlreichen Erkältungspro-
dukten verwendet.

Durch die Aufnahme der Öle 
über den Geruchssinn kommt 
es zu einem ganzheitlichen 
Einfluss der ätherischen Öle 
auf den Körper und das Ner-
vensystem. Dies geschieht 
durch die Freisetzung der 
Duftmoleküle, die Reize im 

Gehirn auslösen können. 
Ätherische Öle wirken di-
rekt auf das Geruchszentrum 
im limbischen System des 
Gehirns, dem auch der Sitz 
der Emotionen zugeschrie-
ben wird. Automatisch 
wird jeder Geruch sofort 
mit einer Erinnerung oder 
Erfahrung in Verbindung 

gebracht. Dadurch beein-
flussen die ätherischen Öle 
unsere Stimmung, wirken 
anregend, beruhigend, aus-
gleichend oder harmonisie-
rend. Darüber hinaus haben 
sie auch nachgewiesene stär-
kende Wirkungen auf die 

Immunabwehr, wirken 
antiseptisch und keim-
tötend. 
Im Seniorenhaus Men-
da kommen aus den 
oben genannten Grün-
den in der Winterzeit 
zur Raumbeduftung 
Zimt und Weißtan-
ne zum Einsatz. Die-
se Düfte erinnern an 
Zimtsterne, Advent-
kranz und den Christ-

baum. Durch diese Öle soll 
jedoch nicht nur die Vorfreu-
de auf Weihnachten gestei-
gert, sondern auch die Im-
munabwehr gestärkt und die 
Raumluft desinfiziert werden 
um gesund in das Jahr 2016 
zu starten.                                      

PDL Isabella Lechner

Ätherische Öle
 in der Winterzeit
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EIN SERVICE fÜR uNSERE BEWoHNER

WÄSCHEREI uNd NÄHEREI

Zum Team der Wäscherei 
zählen acht Mitarbeiterinnen. 
Jede Einzelne trägt durch 
ihren persönlichen Einsatz 
zur hohen Qualität unserer 
Dienstleitung bei.
Unter der Leitung von Ani-
ta Tödtling werden im Mo-
nat ca. 1200 kg unterschied-
lichste hauseigene Wäsche 
gewaschen und gebügelt: 
Bewohnerwäsche, Frottee-
wäsche, Decken und Pölster, 
Vorhänge, Tischwäsche, Mit-
arbeiterkleidung…
Unsere Wäscherei wurde im 
Jahr 2001 im Zuge des da-

maligen Erweiterung im Zu-
bau errichtet. Durch die gut 
durchdachte Planung verläuft 
die Aufbereitung der Wäsche 
in einer organisierten Abfol-
ge. Die Wäscherei ist in einen 
reinen und unreinen Be-
reich geteilt. Das heißt, dass 
die saubere Wäsche nicht mit 
der verschmutzten zusam-
men kommt.
Zu unseren Aufgaben zählen 
eine fachgerechte Reini-
gung, Trocknung und das 
Bügeln der Wäsche. Dazu 
stehen uns moderne Geräte 
zur Verfügung , diese sind: 

Gewerbewaschmaschinen 
die im unreinen Bereich be-
laden und im reinen Bereich 
entladen werden. Das Fas-
sungsvermögen der Wasch-
maschinen umfasst 7 kg bis 
32 kg Trockenwäsche. Trock-
ner mit denen fast die gan-
ze Wäsche getrocknet wird. 
Wäschestücke die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern 
werden auf Ständer aufge-
hängt. Bügelgeräte wie eine  
große Mangel (Bügelmaschi-
ne) auf der die Flachwäsche 
gebügelt wird, eine „Puppy“ 
mit der größtenteils T-Shirts 

Wäschereileitung Anita Tödtling Christine Koch beim Befüllen der Waschmaschinen

Ingrid Tuttner beim Bügeln der Flachwäsche Christine Ernst bügelt mit der „Puppy“
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und Jacken aufgedampft 
werden. Auch eine Dampf-
bügelstation mit der Hosen, 
Hemden, Röcke und Blusen 
gebügelt und den Kleidungs-
stücken der letzte Feinschliff 
gegeben wird, stehen uns 
zur Verfügung. Alle Prozes-
se werden unter Einhaltung 
der hygienischen Richtlini-
en und Sicherheitsbestim-
mungen durchgeführt. Kor-
rekte Lagerung der gesamten 
Wäsche, einwandfreie Sau-
berkeit und Ordnung im Wä-
schereibereich gehören eben-
falls dazu.
In der Näherei werden schad-
hafte Wäschestücke von der 
Schneiderin ausgebessert. 
Natürlich wird auch zu klein 
oder zu groß gewordene Klei-
dung der jeweiligen Figur an-
gepasst. Eine ganz wichtige 
Aufgabe der Näherei ist auch 
die Kennzeichnung der Be-

wohnerkleidung damit eine 
richtige Rückführung an den 
jeweiligen Besitzer nach der 
Reinigung möglich ist.
Die hauseigene Wäscherei  
bringt entscheidende Vortei-
le:
• Durch die optimale Auswahl 
und das perfekte Zusammen-
spiel von zertifizierten, in-
dividuellen Waschverfahren 
und Waschprogrammen er-
zielt unser Betrieb Hygiene-
standards, die den aktuellen 
Normen entsprechen.
• Sorgfältig behandelte Wä-
sche weist eine hohe Lebens-
dauer auf und behält ihren 
Wert. Im Haus waschen heißt 
nachhaltig und zukunftsori-
entiert handeln.
• Die Reinigung der Wäsche 
in unserer Wäscherei erfolgt 
dank moderner Technologie 
ressourcenschonend und ver-
ursacht keine Transportwege. 

Das schont die Umwelt dop-
pelt.
• Sie ermöglicht, Personal 
optimal auszulasten und Wä-
schereinigung kostenscho-
nend abzuwickeln. So sind 
wir unabhängig von externen 
Faktoren, wie steigenden Lo-
gistikkosten. Wir haben die 
Ausgaben selbst in der Hand 
und unter Kontrolle. 
• Mit unserer hauseigenen 
Wäscherei ist das Senioren-
haus Menda unabhängig. Die 
Wäsche steht immer wieder 
kurzfristig zur Verfügung. 
Wir steuern selbst den ide-
alen Rhythmus. Außerdem 
können wir unsere selbst ge-
kaufte Wäsche individuell 
auswählen und gestalten.
Somit können sich unsere 
Bewohner in ihrer eigenen 
Kleidung wohl fühlen.

Anita Tödtling
Leitung der Wäscherei

Roswitha Fuchs beim Bedienen der Dampfstation Romana Scherf kontrolliert einen Waschvorgang

Birgit Posnien sortiert Flachwäsche ein Gerlinde Knöbl bereitet einen Waschgang vor.
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VorwortgEBuRtStagSKINdER

gEBuRtStagSKINdER VoN
oKtoBER BIS NoVEmBER

WIR gRatuLIEREN foLgENdEN BEWoHNERN uNd tagESgÄStEN

Cäcilia Allmer Anton Gruber

Cäcilia Haider Ottilie Heiling (TZ) Gerlinde Höfler

Maria Kirchsteiger Rosa LechnerMaria Kober Theresia Leutgeb

Franz Edelbrunner Anton Gmeiner (TZ)

Rosa Halwachs
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gEBuRtStagSKINdER

Hermine Meißl Maria Salmhofer

Herta
Schäffer-Krainer Reinlinde Schantl

Cäcilia Schwarz (TZ) Karl ThieszMaria Sokol Karl Töglhofer

Maria Ofner Josef Pörnbacher

Anna Schantl (TZ)

Anton Wels Herbstliche Impressionen

Gertrude Scherf (BW)
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gEBuRtStagSKINdER

... weitere geburtstagskinder sind:

Renate Ernst
Ute Gromes

Aloisia Gruber (TZ)
Gertrude Gschiel (TZ)

Josefa Kandlbauer (TZ)
Michael Kandlhofer (TZ)

Hildegard Keller (TZ)
Hermann Knöbl

Alfred Kohlhauser
Theresia Kohlhauser

Theresia Lembäcker (TZ)
Friedrich Lueger

Stefanie Mock (TZ)
Gertrude Mogg (TZ)

Elfrieda Neuhold

Juliana Reßl
Aloisia Ritter (TZ)

Ottilie Schöngrundner (TZ)
Hermine Sisko (TZ)

Herta Spirk (TZ)
Theresia Storer (TZ)

Erna Zettl
Erna Zettl (TZ)

JÄNNER
2016

fEBRuaR
2016

gEBuRtStagSKaLENdER

mÄRZ
2016

Berta Prem - 1927
Hermine Edlinger - 1948

Theresia Teubl - 1939
Berta Krautsack - 1929
Anton Pichler - 1932

Maria Hirschbeck - 1928
Josef Ernst - 1931

Johanna Amesbauer - 1940
Theresia Peschel - 1941

Gertraud Jahrmann - 1953
Johanna Pichlhöfer - 1920

Martina Koch - 1931
Maria Schneider - 1927

Maria Könighofer - 1928
Alois Schieder - 1943
Alois Reisinger - 1933

Johanna Pailer - 1931
Angelina Wiedner - 1921

Maria Hübner - 1927
Elfriede Jauk - 1934
Aloisia Fink - 1926

Angela Semler - 1940
Erna Weinrauch - 1933

Alois Loidl - 1943
Rudolf Kurz - 1922

Aloisia Ertl - 1935
Josef Plank - 1947

Margareta Teubl - 1926
Johanna Kröpfl - 1926
Karoline Teubl - 1922
Johanna Beyerl - 1923
Dorothea Zaiser - 1930

Josefa Hyden - 1932
Elisabeth Tauchner - 1930
Maria Taubenschuß - 1929
Aloisia Kirchsteiger - 1912

Rosa Pack - 1928
Theresia Fasching - 1934

Emma König - 1917
Franz Teubl - 1922
Maria Haspl - 1930

Haymo Schmid - 1922
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LaCHEN 
I S t  g E S u N d !

Ein mann geht zum arzt und beschreibt sein Problem:
„Herr doktor, ich glaube, mein Herzschrittmacher ist kaputt.“
„Wie kommen Sie den darauf?“, fragt der arzt.
antworter der Patient: „Na, immer wenn ich huste, geht das elek-
trische garagentor auf oder zu.“

In der musikschule öffnet die kleine Julia ihren geigenkasten und 
starrt verdutzt auf das maschinengewehr, das sich darin befindet.
„auweia“, sagt sie, „das heißt, mein Vater steht jetzt mit der geige 
in der Bank ...“

BEWoHNER

aLS NEuE BEWoHNER
BEgRÜßEN WIR
                                            uNd HoffEN, daSS SIE SICH BEI uNS WoHL fÜHLEN

Angela Hrastar
Johann Winkler

Eintritte von oktober und November
Johanna Pichlhöfer

Ute Gromes
Wilhelmine Königshofer

gEdaNKEN Zum adVENt

„Im SCHEIN dES
dES LICHtS“
„Wenn in des späten Jahres 
letzten Tage, mild der Schein 
der Kerzen fällt, steht im 
Raum die bange Frage: “Wie 
heil ist wohl noch uns`re 
Welt?” Gibt’s noch den Men-
schen der bewegt, ohne Zö-

gern und beherzt, die Hand 
auf eine Wunde legt, die ei-
nen ander`n schmerzt? Wie 
viele, die am Rande stehen 
und einsam sind an diesen 
Tagen, werden gerne überse-
hen, weil sie nicht klagen!

Was nützt`s, wenn man das 
Heil verkündet, ohne Opfer 
des Verzicht`s und nicht der 
Mensch zum Menschen fin-
det, “Im Schein des Licht`s”! 

Adolf Schmidt
(deutscher Dichter)
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VorwortBEWoHNERauSfLug

BEWoHNERauSfLug
Zum StuBENBERgSEE
                                            

WIRd aLLJÄHRLICH gut aNgENommEN

Im Seniorenhaus Menda ist 
es schon eine liebe Tradition 
geworden einmal im Jahr ge-
meinsam mit Bewohnern und 
vielen freiwilligen Helfern 
einen Ausflug zum Stuben-
bergsee zu machen.  Dieses 
Jahr drohte uns das Wet-
ter am 23. September einen 
Strich durch die Rechnung zu 
machen. Aber wie heißt es so 
schön: „Wenn Engel reisen, 
wird sich das Wetter weisen!“
Um 8.30 Uhr war der „Rol-
li-Bus“ der Firma Blagus 
bereit zum Einsteigen. Mit-
tels Hebebühne werden die 
Rollstühle sicher in den Bus 
gebracht. Unser Fahrer Mi-
chael war sehr freundlich und 
hilfsbereit und rasch waren 

wir zur Abfahrt bereit. Unser 
Hausleiter Johann Fuchs 
wünschte uns noch gute Rei-
se, und so konnten wir auf-
brechen und kamen alsbald 
am Stubenbergsee an. Dort 
erwarteten uns schon einige 
Helfer und auch die Bewoh-
ner des „Betreuten Woh-
nen“ aus Pöllauberg. Als 
erstes stand eine Bootsfahrt 
auf dem Programm und un-
ser Kapitän, Fritz Vorraber, 
wusste auf der Fahrt einiges 
über die Gegend um den Stu-
benbergsee zu erzählen. An-
schließend marschierten wir 
gemeinsam zu Pepi`s Stu-
be, wo wir das Mittagessen 
einnahmen. Der Nachmittag 
stand zur freien Verfügung 

und wurde für ausgiebi-
ge Sparziergänge genutzt. 
Martha Matouschek sorg-
te mit ihrer Ziehharmonika 
für die musikalische Unter-
malung. Es wurde gesungen 
und gelacht. Gegen 15 Uhr 
machten wir uns wieder auf 
den Heimweg. Die Rückmel-
dungen der Bewohner und 
Helfer waren sehr positiv. Es 
war für alle ein entspannen-
der Ausflug.
Ich möchte die Möglichkeit 
unserer Zeitung nutzen um 
mich bei allen Helfern, wel-
che uns Jahr für Jahr bei un-
seren Ausflügen unterstützen, 
ein herzliches Dankeschön 
zu sagen. Viele dieser Helfer 
sind ehemalige Mitarbeiter 
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BEtRIEBSauSfLug

BEtRIEBSRat

BEtRIEBSauSfLug
NaCH oBERSCHWaRZa
                                        ISt fÜR uNSERE mItaRBEItER ImmER EIN VERgNÜgEN

Am 30. September machten 
sich 45 Bedienstete des Se-
niorenhauses Menda, sowie 
zwei ehemalige Mitarbeiter, 
zu einem eintägigen Ausflug 
in die Südsteiermark auf, 
genauer gesagt, nach Ober-
schwarza. Von dort wurde 

eine einstündige Schlauch-
bootfahrt auf der Mur orga-
nisiert.  Anschließend gab es 
ein wunderbares Mittagessen 
in der Schiffsmühle in Mu-
reck. Nach dem Mittages-
sen marschierte die gesamte 
Gruppe entlang der Mur zum 

Ausgangspunkt nach Ober-
schwarza zurück. Abschlie-
ßend stärkten wir uns noch 
mit einer kräftigen Jause 
im Radlergasthof Schober, 
bevor es mit dem Bus zurück 
nach Hartberg ging.
Der Wettergott hatte auch ein 

Einsehen mit 
uns, und mach-
te das richti-
ge Wetter, um 
diesen Ausflug 
unter Kolle-
gen zu genie-
ßen. Zusam-
m e n f a s s e n d : 
„Wir hatten ei-
nen wunder-
schönen und 
lustigen Aus-
flug!“

des Seniorenhaus Menda und 
wir freuen uns jedes Mal auf 
ein Wiedersehen. Einen herz-

lichen Dank auch an die Ge-
meinde Stubenberg, welche 
uns spontan zu dieser Boots-

fahrt eingeladen hat. 

PDL Isabella Lechner
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Vorwort

Im mENda ISt
ImmER WaS LoS

VERaNStaLtuNgEN VoN oKtoBER BIS dEZEmBER

VERWaNStaLtuNgEN

Sturm und
Kastanien

Jedes Jahr im Herbst gibt es 
bei uns im Menda „Sturm 
und Kastanien“.
Die Feier wurde von unse-
rem hauseigenen Personal-
chor den „Sonnenstrah-
len“, unter der Leitung von 

Elfi Zink, gestaltet.
Durch das Programm führte 
Roswitha Grabner.
Schon im Vorfeld sagten eini-
ge Bewohner „Wir freuen uns 
schon so auf das Fest“. Auf 
die Frage ob sie gerne Sturm 
und Kastanien mögen sagten 
viele „Ja, das auch, aber wir 
freuen uns schon so auf die 

Sonnenstrahlen. Die singen 
immer so schön.“
Bernhard Scherf sorgte da-
für, dass die Kastanien recht-
zeitig essbereit waren und so 
wurde es ein wunderschöner, 
gelungener Nachmittag. Und 
wie sagt man beim Sturm 
– Nicht PROST, sondern 
MAHLZEIT. 
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RubRik

Gesangsnachmittag 
mit

Prof. Vogler-Kieser

Die Bewohner des Senioren-
haus Menda waren von den 
musikalischen Darbietungen 
des Ensembles von Prof. 
Vogler-Kieser  sehr erfreut. 
Besonders beeindruckt waren 
die Zuhörer von der herzli-
chen Art  zum Publikum. Ein  

„Nikolausbesuch“ 
der

BAKIP Hartberg

„Vor vielen, vielen Jahren, 
da ging von Haus zu Haus, 
mit seinem großen schweren 
Sack, der gute Nikolaus.
Geholfen hat er allen, egal ob 
groß, ob klein, auch ich will 

Gutes tun und ein bisschen 
Nikolaus sein.“
Unter diesem Motto besuch-
ten die Vorschulkinder des 

Übungskindergar-
tens der BAKIP 
Hartberg als kleine 
Nikoläuse verklei-
det die Bewohner 
des Seniorenhaus 
Menda.
Mit Liedern und 
Gedichten konnten 

sie die Herzen der Zuhörer 
erwärmen und auf das We-
sentliche in der Adventzeit 
hinweisen. Die Begegnung 
mit der älteren Generation 
erfreute auch die Kinder und 

schenkte ihnen besondere 
Momente. Zitat von Johanna: 
„ … eine Frau hat sogar ge-
weint, das waren Tränen der 
Freude …!“ Traditionell wird 
die Busfahrt vom Kindergar-
ten zum Seniorenhaus Menda 
vom Busunternehmen Gru-
ber gesponsert und durch-
geführt. Ebenso verköstigt 
das Seniorenhaus Menda die 
Kinder und deren Beglei-
terinnen mit einer Jause 
und überreichen als kleines 
Dankeschön einen Nikolaus 
aus Schokolade. Begleitet 
wurden die Kinder von Ka-
tharina Böhm, Maria Falti-
sek und Judith Winkler.

Zitat von unserer Bewohnerin 
Ludmilla Kratzer: „Es hat mir 
sehr gefallen, wie sie sich von 
jedem Einzelnen so lieb ver-
abschiedet hat.“ Ru-
dolf Kurz lobte alle 
in den  höchsten Tö-
nen, besonders aber 
die gesanglichen 
Einlagen des jun-
gen Sängerpaares. 
Es waren sich alle 

Morosoff Kosaken

Im November fand ein Kon-

zert mit dem Mo-
rosoff Kosaken 
im Seniorenhaus 
Menda statt.
Stimmgewaltig 
gaben sie ihr Pro-
gramm zum Bes-
ten. Das „Wolga-
lied“, „Kalinka“ 

und viele andere traditionelle 
Volkslieder aus dem Osten 

Bewohner einig: „Danke viel-
mals und  hoffentlich gibt es 
bald ein Wiedersehen.“

animierten unsere Bewohner 
zum Mitsingen. Es war für 
alle Anwesenden ein wun-
derbarer Nachmittag. Die 
Morosoff Kosaken knüpfen 
an die Tradition des kosaki-
schen Gesangs und deren 
Tänze an. Ihr Repertoire 
setzt sich aus ukrainischen 
und russischen Volksliedern 
zusammen.
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Vorwort

WEIHNaCHtSfEIER fÜR
EHEmaLIgE mItaRBEItER

EIN ZEICHEN dES daNKES

EHEmaLIgE mItaRBEItER

Es ist Tradition im Senio-
renhaus Menda die ehema-
ligen Mitarbeiter, in der 
Adventzeit, zu einer besinn-
lichen Feier einzuladen. Die 
Anzahl der Gäste zeigt die 
Verbundenheit mit dem Se-
niorenhaus Menda weit über 
die aktive Zeit als Mitarbeiter 
hinaus. Hausleiter Johann 
Fuchs bedankte sich bei den 
pensionieren Mitarbeitern für 
die Zeit, welche sie unseren 

B e w o h n e r n 
immer wie-
der schenken. 
Dies ist nicht 
nur in der Ad-
ventzeit der 
Fall, sondern  
auch bei Aus-
flügen mit 
Bewohnern . 
Ebenso waren sie im heuri-
gen Jahr,  bei der anhaltenden 
Hitze, eine große Unterstüt-

zung. Unsere pensionierten 
Mitarbeiter sind immer eine 
willkommene Abwechslung 
für unsere Bewohner.

„HERBERgSuCHE
EIN aLtER BRauCH

tagESZENtRum

Bewohner und Mitarbeiter 
des Tageszentrums Hart-
berg und des Wohnhauses 
gestalteten gemeinsam eine 
Herbergsuche im 
Advent.
Dieser alte Brauch 
leitet sich aus dem 
Evangelium ab, wo 
es heißt, dass Maria 
und Josef keine Her-
berge fanden, als für 
Maria die Zeit ihrer 

Niederkunft gekommen war 
und Jesus geboren wurde.

Auch in der heutigen Zeit er-
innert diese Tradition noch 
an die Geburt Jesu. Dieser 
Brauch ist aktuell mehr ge-

genwärtig als in den 
letzten Jahren.
Allein wenn wir an 
jene Menschen den-
ken, die derzeit auf der 
Flucht vor Krieg und 
Elend sind und des-
halb kein Dach über 
den Kopf haben.
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KRIPPENSPIEL

KRIPPENSPIEL fÜR
BEWoHNER

VoN SENIoREN fÜR SENIoREN

Im Seniorenhaus Menda ist 
man stets bemüht, den Be-
wohnern eine Pflege und 
Betreuung auf  höchstmögli-
chem Qualitätsniveau anzu-
bieten. Zu den Grundsätzen 
des gesamten Teams gehört es 
unter anderem auch, alle Res-
sourcen des Einzelnen, auch 
wenn oftmals eingeschränkt 
vorhanden, zu fördern und 
auch zu fordern. 
Dabei ist es immer 
wieder erstaunlich, 
welche Fähigkei-
ten in jedem ein-
zelnen Menschen, 
trotz fortgeschritte-
nen Alters und ge-
sundheitsbedingten 
Handicaps, oftmals 
„schlummern“. 
Im Seniorenhaus 
Menda wurde daher 
eine Mitarbeiterin (PH And-
rea Reiter) eigens ausgebil-
det, um  zukünftig kleinere 
Theateraufführungen mit Be-
wohnern (und für Bewohner) 
einzustudieren und auch auf-
zuführen.  
So wurde, dem Adventbe-
ginn angepasst, von den Be-
wohnern erstmals ein Krip-

penspiel mit dem Titel „Ein 
Licht in dunkler Nacht“ 
aufgeführt.
In insgesamt vier tollen Vor-
stellungen, welche das zahl-
reiche Publikum begeistert 
angenommen hat, ist es den 
zwölf Darstellern mit einem 
Durchschnittsalter von 86 
Jahren auch gelungen, eine 
besondere Adventstim-

mung aufkommen zu lassen, 
aber auch zum Nachdenken 
anzuregen.
Zitat unserer Mitarbeiterin 
und Regisseurin Andrea 
Reiter: „Es ist eine gro-
ße Freude, mit ansehen zu 
können, mit welcher Be-
geisterung alle Bewohner 
dabei sind. Die glänzenden 

Augen und das Lampenfie-
ber, dass alle gepackt hat, 
ist rührend und schon al-
lein dafür lohnt sich die Ar-
beit“.
Hausleiter Johann Fuchs 
bedankte sich namens des ge-
samten Teams sehr herzlich 
bei allen Mitwirkenden und 
den Betreuern (PH Marg-
ret Goger, PH Walpurga 

Nazer-Holzer und PH 
Margret Pichler) für 
die Darbietungen und 
das große Engagement.
Auch eine Einladung 
in den Augustinerhof 
in Fürstenfeld wur-
de ausgesprochen und 
das gesamte Ensemble 
ging bereits auf „Tour-
nee“ und gab auch dort 
das Stück zum Besten. 

Mitwirkende Bewohner: 
Johann Gamperl, Sophie 
Haas, Gertraud Jahrmann, 
Rudolf Kurz, Theresia 
Leutgeb, Ernst Loibner, 
Martha Matouschek, Hed-
wig Peinsipp, Maria Salm-
hofer, Anna Spieß, Theresia 
Teubl, Erna Weinrauch
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NEuE mItaRBEItER

uNSERE NEuEN
mItaRBEItER

BEgRÜßEN WIR SEHR HERZLICH uNd
HEIßEN SIE IN uNSEREm tEam WILLKommEN

Hallo, mein Name ist  
Sabine Fellinger und ich bin 
20 Jahre alt. Von 2010 bis 
2013 habe ich die dreijährige 
Bundesfachschule für wirt-
schaftliche Berufe in Pinka-
feld, mit dem Ausbildungs-
schwerpunkt Gesundheit und 
Soziales besucht, welche ich 
als Pflegehelfer  abgeschlos-
sen habe. Anschließend ab-
solvierte ich die Schule für 
Sozialbetreuungsberufe, mit 
dem Ausbildungsschwer-
punkt Alten- und Behinder-
tenarbeit in Pinkafeld. Diese 
Schule habe ich im Juli 2015 
beendet und seit dem 1. Ok-
tober arbeite ich im Senioren-
haus Menda. Die Mitarbeiter 
im 1. Stock haben mich sofort 
herzlich aufgenommen, wo-
rüber ich sehr glücklich und 
dankbar bin. Die Arbeit hier 
macht mir viel Spaß und ich 
bin froh ein Teil des Teams 
sein zu dürfen.

Mein Name ist Elfriede 
Kainer, ich bin 53 Jahre alt 
und komme aus Winzendorf. 
Ich bin verheiratet, habe zwei 
Kinder und zwei Enkelkin-
der. Nach meiner Kinderer-
ziehungszeit wollte ich im 
Bereich der Altenpflege ar-
beiten. Im Jahr 2005 begann 
ich mit der Ausbildung zum 
Pflegehelfer, die ich 2006 
abgeschlossen habe. Nach 
meiner Ausbildung arbeitete 
ich 9,5 Jahre in Hofkirchen 
im Pflegewohnheim Sonnen-
garten. Mein Schwiegervater 
kam im Oktober 2014 ins Se-
niorenhaus Menda. Bei mei-
nen regelmäßigen Besuchen 
konnte ich mir einen positi-
ven Eindruck verschaffen und 
mich von der Herzlichkeit 
der Pflegekräfte überzeugen. 
Aufgrund meiner Bewerbung 
bin ich seit 1. Oktober tätig.

Hallo, mein Name ist Martin 
Ofner, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Hartberg. Mei-
ne Schullaufbahn habe ich 
an der Kernstockvolksschu-
le begonnen. Bevor ich alle 
Maturaprüfungen erfolgreich 
absolviert habe, habe ich acht 
Jahre lang das BORG in Hart-
berg besucht. Schon während 
der Schulzeit hatte ich das 
Glück, einen Platz als Zivil-
diener im Menda zu ergat-
tern. Was mir an meiner Ar-
beit im Hol- und Bringdienst 
besonders gefällt ist, dass ich 
in vielen verschiedenen Be-
reichen tätig bin und dass ich 
durch die vielen Kilometer zu 
Fuß fit bleibe. Beinahe mei-
ne gesamte Freizeit verbrin-
ge ich mit Tennisspielen oder 
mit meinen Freunden bzw. 
meiner Familie. Nach dem 
Zivildienst möchte ich gerne 
Medizin oder Wirtschaftsma-
thematik in Graz studieren.  
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NEuE mItaRBEItER

Grüß Gott, mein Name ist 
Thomas Pußwald, ich bin 19 
Jahr alt und komme aus Hartl. 
Nach der Volks- und Haupt-
schule in Kaindorf habe ich 
die dreijährige Fachschule 
Kirchberg am Walde mit dem 
Facharbeiter abgeschlos-
sen. Hierauf habe ich noch 
den Beruf des Zimmerers 
bei der Firma Steirerhaus in 
Großpesendorf erlernt. Be-
reits während meine Lehre 
bin ich zum Entschluss ge-
kommen, meinen Zivildienst 
im Seniorenhaus Menda zu 
leisten. Bei meiner Arbeit im 
Tageszentrum freut es mich, 
wenn auch ich etwas dazu 
beitragen kann, dass sich die 
älteren Besucher wohlfühlen. 
Weiters freue ich mich schon 
jetzt auf die vielen Erfahrun-
gen, die ich hier sammeln 
darf. In meiner Freizeit spiele 
ich gerne Fuß- und Volleyball 
und bin in der JVP Hartl ein 
sehr aktives Mitglied. Nach 
meinem Zivildienst werde 
ich wieder als Zimmerer ar-
beiten.

Hallo, mein Name ist Claudia 
Schorrer, ich bin 44 Jahre alt 
und wohne in Hohenbrugg 
bei Bad Waltersdorf. Ich bin 
verheiratet und habe zwei 
Kinder im Alter von 14 und 
19 Jahren. Meine Lehre als 
Damenkleidermacher habe 
ich in Pöllau absolviert. Ins-
gesamt war ich zehn Jahre in 
meinem Beruf tätig. Nach der 
Geburt meines ersten Kindes 
(Sohn) habe ich drei Jahre in 
der Verpackung bei der Firma 
Schirnhofer gearbeitet. Als 
meine Tochter fünf Jahre alt 
war, wollte ich wieder in den 
Beruf als Damenkleiderma-
cher einsteigen. Dies wurde 
mir leider nicht ermöglicht 
und deshalb besuchte ich die 
dreijährige Ausbildung zum 
Fachsozialbetreuer in der 
Altenarbeit. Von 2009 bis 
2015 war ich in der Haus-
krankenpflege Fürstenfeld 
tätig. Seit November 2015 
darf ich das Team des Tages-
zentrums verstärken, was 
für mich eine neue und schö-
ne Herausforderung mit sich 
bringt. In meiner Freizeit ge-
nieße ich die Natur, lese ger-
ne und natürlich ist mir mei-
ne Familie auch sehr wichtig.

Hallo, mein Name ich Heinz 
Spirk, ich bin 42 Jahre alt und 
komme aus Kroisbach. Ich 
freue mich ab 1. Oktober als 
Haustechniker im Senioren-
haus Menda und im Wohn- 
und Pflegeheim Augustiner-
hof in Fürstenfeld meinen 
Dienst zu versehen. Die fach-
liche Grundlage für meine 
bisherige Berufstätigkeit war 
die Ausbildung zum Tischler. 
Durch die verschiedenen bis-
herigen Arbeitsstellen konn-
te ich mir allerdings darüber 
hinaus vielseitige handwerk-
liche Kenntnisse und Fähig-
keiten aneignen. In meiner 
Freizeit widme ich mich sehr 
gerne meiner Familie und der 
kleinen Landwirtschaft. Wei-
ters bin ich seit 1985 Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Kroisbach und seit 15 Jahren 
im Ausschuss tätig. Im Rah-
men meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei der Feuerwehr 
konnte ich auch etliche Zu-
satzausbildungen mit Erfolg 
abschließen. Ich freue mich 
sehr, meine Fähigkeiten in 
den beiden Häusern des 
SHV Hartberg-Fürstenfeld 
einsetzen zu können und 
freue mich schon auf die Be-
gegnungen mit Ihnen.
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NEuE mItaRBEItER

... WIR StELLEN uNS VoR:

Hallo! Mein Name ist Julia 
Rosenzopf und ich komme 
aus Rohrbach an der Lafnitz. 
Nachdem ich die Matura im 
BORG Hartberg mit dem 
Schwerpunkt Sport abge-
schlossen habe, habe ich mich 
dazu entschieden ein Frei-
williges Soziales Jahr zu ab-
solvieren. Da mein Interesse 
für die sozialen Bereiche sehr 
groß ist und ich mich gerne 
mit der älteren Generation 
beschäftige,  habe ich mich 
an das Seniorenhaus Menda 
gewandt und schon bin ich 
mitten im Geschehen. Zehn 
Monate habe ich jetzt Zeit 
mir die Berufswelt in einem 
Altenheim genauer anzuse-
hen. Am Freiwilligen Sozi-
alen Jahr finde ich sehr gut, 
dass ich mich fast ein ganzes 
Jahr mit den verschiede-
nen Aufgaben des Berufs-
alltages  auseinander setzen 
kann. Jeden Tag erwarten 
mich  neue Herausforderun-
gen. Das abwechslungsreiche 
Programm, wie Bewegungs-
einheiten, Gedächtnisübun-

gen und  viele weitere Dinge,  
welche täglich durchgemacht 
werden und die die Senio-
ren aktiv halten, gefallen mir 
sehr gut. Es ist schön, wenn 
man die Senioren herzlich la-
chen sieht und die Dankbar-
keit spürt, die sie vermitteln.  
Am 8. Oktober wurde ich 
herzlich im Team aufgenom-
men und bin noch immer mit 
Freude und Ehrgeiz dabei, 
jeden verschiedenen Cha-
rakter in dieser Einrichtung 
durch den Tag zu begleiten 
und mich mit ihnen zu be-
schäftigen. Ich freue mich 
auf die weiteren Monate, in 
denen ich das gesamte Team 
unterstützen kann und auf die 
Senioren, welche ich  weiter-
hin betreuen darf. Was gibt es 
noch über das Freiwillige So-
ziale Jahr zu berichten? Ziel 
ist es Jugendlichen oder  jun-
gen Erwachsenen einen Ein-
blick in die sozialen Berufe 
zu ermöglichen. Grundsätz-
lich kann man das Freiwillige 
Soziale Jahr auch im Ausland 
in Anspruch nehmen. Die so-
zialen Bereiche in denen sich 
die Jugendlichen beschäf-
tigen, stellen sich aus den 
Berufswelten mit Kindern, 
Kinder- und junge Erwachse-
nen mit Beeinträchtigungen, 
Behinderten und alten Men-
schen zusammen. 
Herzlichst! Julia Rosenzopf

Mein Name ist Regina Elisa-
beth Stampfl und ich arbeite 
als Pastoralassistentin im 
Pfarrverband Pischelsdorf – 
St. Johann - Stubenberg. Ich 
bin verheiratet und wohne in 
Hainersdorf. Seit 1. Septem-
ber ist einer meiner Arbeits-
schwerpunkte die Pflege-
heimseelsorge und in diesem 
Rahmen bin ich unter ande-
rem auch für ca. sechs Stun-
den pro Woche im Senioren-
haus Menda unterwegs. Im 
privaten Bereich durfte ich 
aufgrund mehrjähriger Pfle-
ge meiner Schwiegereltern 
Erfahrungen im Umgang mit 
betagten, kranken und demen-
ten Menschen machen. Ich 
freue mich über viele Begeg-
nungen mit den Bewohnern, 
den Angestellten und den An-
gehörigen im Seniorenhaus 
Menda. Gerne können Sie 
mich kontaktieren unter: re-
gina.stampfl@graz-seckau.
at oder 0676/87426799

Es grüßt Sie herzlich
Regina Stampfl
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ERfoLgREICH
Im BERuf

WEItERgEBILdEt Hat SICH:

foRt- uNd WEItERBILduNg

Mein Name ist Lisa Ehren-
höfer, ich komme aus Hart-
berg und bin seit 2009 im 
Seniorenhaus Menda als Pfle-
gehelferin im 2. Stock tätig.
Die Arbeit mit den Bewoh-
nern bereitet mir schon seit 
meinen ersten Erfahrungen 
im Pflegebereich als Prakti-
kantin große Freude.
Da ich mit meinen 25 Jahren 

noch eine junge Pflegekraft 
bin und noch lange in die-
sem Beruf arbeiten möchte, 
habe ich 2012 beschlossen 
die Ausbildung zur Diplo-
mierten Gesundheits- und 
Krankenschwester berufs-
begleitend zu absolvieren.
Im November 2015 konnte 
ich die Ausbildung mit Aus-
zeichnung abschließen. Die 
vergangenen drei Jahre ver-
langten mir sehr viel Energie, 
Durchhaltevermögen, Ehr-
geiz und Disziplin ab. Ohne 
die großartige Unterstüt-
zung meiner tollen Kollegen 
der Station im 2. Stock, der 
Haus- und Pflegediestleitung, 

meiner Freunde und natürlich 
meiner wunderbaren Familie 
hätte ich es nicht geschafft! 
Ich freue mich sehr, dass 
ich in einem Beruf tätig sein 
darf, der mir Spaß macht und 
deren Arbeitsalltag stets neue 
Herausforderungen birgt. Ich 
hoffe, dass ich durch meine 
Tätigkeit etwas zur Steige-
rung der Lebensqualität der 
mir anvertrauten Bewohner 
beitragen kann. Die gesamte 
Belegschaft des Senioren-
haus Menda gratuliert recht 
herzlich zur bestandenen 
Ausbildung und wünscht 
weiterhin viel Freude am 
Beruf.

ERNtEdaNK

ERNtEdaNK
EIN aLtES BRauCHtum

Anfang Oktober gestalteten 
die Kinder der Kinderbe-
treuung, gemeinsam mit 
unserem Chor, den „Son-
nenstrahlen“, den Gottes-
dienst anlässlich des Ernte-
dankfestes.
Kaplan Mag. Isidore Ifea-

digo Ibeh von der Stadt-
pfarre Hartberg feierte 
gemeinsam mit unseren Be-
wohnern und Tagesgästen 
dieses schon traditionelle 
Kirchenfest. Allen Beteilig-
ten ein herzliches Danke-
schön.
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aKtIVItÄtEN dER
SENIoRENBEtREuuNg

BEI uNS ISt ImmER WaS LoS

SENIoRENBEtREuuNg

Fahrt zum
Buschenschank 

An einem Dienstag mach-
ten sich einige Bewohner 
einen gemütlichen Nach-
mittag bei der Jausen-
station Uhl in Rohrbach 
an der Lafnitz. Natürlich 
durften der Kaffee mit 
passender Mehlspeise 
und ebenso eine Buschen-
schankjause nicht fehlen.

Alois Loidl hatte besondere 
Freude an dieser Aus-
fahrt, da er persönliche 
Bekannte getroffen hat, 
mit denen er über die 
Heimat plaudern konnte. 
Mit dabei waren: Alois 
Reisinger, Ernst Loib-
ner, Alois Loidl, Friede-
rike Kremser, Margret 
Pichler und Julia Ro-

senzopf.

Tagesausflug zum 
Augustinerhof

An einem wunderschönen 
Sonnentag fuhren unsere Se-
niorenbetreuer Margret Go-
ger, Walpurga Nazer-Holzer 
und Margret Pichler mit eini-
gen unserer Bewohner nach 
Fürstenfeld. Vormittags un-
ternahmen sie zu Fuß einen 
Stadtrundgang. Bei einer 
Pause bestaunten alle Mitge-
reisten den wunderschönen 
und beruhigenden Stadt-
brunnen. Im Wohn- und 
Pflegeheim Augustinerhof 
wurden sie anschließend 
recht herzlich empfangen. 
Dort gab es einen ausführ-

lichen Rundgang durch das 
Haus und danach waren alle 
zu einem köstlichen Mittag-
essen eingeladen.
Unsere Bewohner schwärm-
ten noch Tage lang von die-
ser tollen Abwechslung vom 
Alltag.

Mit dabei waren: Marg-
ret Goger, Martha Matou-
schek, Walpurga Nazer-
Holzer, Margret Pichler, 
Maria Salmhofer, Maria 
Schüttengruber,  Theresia 
Teubl und Angela Voruda.
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SENIoRENBEtREuuNg

Herstellen von
Gestecken für
Allerheiligen

Gemeinsam wurde 
von einigen Bewoh-
nern für Allerhei-
ligen ein Gesteck 
gestaltet. Dieses be-
steht aus den  ver-

schiedensten  Materialien, 

z. B. Dekorationen von Na-
delbäumen, Efeu, Zapfen und 
diversen Ziergegenständen.
Nach der Fertigstellung wur-
de noch über das Fest Aller-
heiligen gesprochen um Er-
innerungen aufzufrischen. 
Zum Abschluss gedachten 
sie noch an die persönlich 
bekannten Verstorbenen und 
legten noch eine Gedenkmi-
nute ein.

Allerheiligenstriezel

So wie es Tradition ist, back-
ten auch einige Bewohner 
einen Allerheiligenstriezel. 
Natürlich wurde alles per 
Hand zubereitet. Diese Akti-
vität regt vor allem die Sin-
nesorgane unserer Bewohner 
(tasten, riechen und schme-
cken) besonders an. Dadurch 
wurde nicht nur das Selbst-

wertgefühl der Be-
wohner gesteigert, 
sondern es wurden 
auch wieder Kind-
heitserinnerungen 
bei allen Beteiligten 
geweckt. Der Al-
lerheiligenstriezel 
ist ein in Zopfform 
geflochtenes Hefe-
gebäck. Dieser besteht aus 
Mehl, Eiern, Backhefe, Fett, 

Rosinen, etwas Milch, Salz 
und Hagelzucker zum Be-
streuen.

Weihnachts-
vorbereitung

Weihnachten steht vor der 
Tür und so darf die passende 
Dekoration dazu nicht feh-
len. Durch das kreative Bas-
teln und Arbeiten entstanden 
Mobiles aus selbstgebastel-

ten Sternen und Watte. Die-
se Tätigkeit fördert vor allem 
die Konzentration und die 
Geschicklichkeit der Hände. 
Wichtig für die Bewohner 
war, dadurch wieder soziale 
Kontakte untereinander zu 
knüpfen.

Musik mit
„Tischharfe“

Emma Payerhofer aus St. Ja-
kob im Walde vom ehrenamt-
lichen Hospizbesuchsdienst 
erfreute unsere Bewohner am 
3. Dezember  mit Adventliedern 

auf der Tischharfe.
Da Emma Payerhofer be-
kannte Weihnachtslieder vor-
trug, haben es sich unsere 
Bewohner nicht nehmen las-
sen und stimmten gemeinsam 
einige Lieder an.
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BoYS-daY

JuNg, mÄNNLICH, CooL

BoYS-daY

Am 12. November 2015 fan-
den sich Burschen der NMS 
Rohrbach an der Lafnitz  
bei uns ein und besuchten das 
Seniorhaus Menda anlässlich 
des achten „Boys-Days“. 
Diese Jugendlichen lernen 
im Rahmen von Exkursi-
onen in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen, etc. typische 
„weibliche“ Berufswelten 
kennen. Sie erweitern so 
ihre Berufsperspektiven um 
Jobs, in denen MANN mit 
pflegebedürftigen Bewoh-
nern arbeitet. Ein Großteil 
der männlichen Jugendlichen 
hat eine Vielzahl an Talen-
ten, diese beschränken sich 
in ihrer Berufswahl aber auf 
ein schmales Segment. Mit 
dem „Boys-Day“ gelingt es, 
jungen Männern zu zeigen, 
dass es für sie bei der Be-

rufswahl keine Gren-
zen und Barrieren gibt. 
So können sie Berufsfel-
der kennenlernen, die für 
sie bisher vielleicht noch 
nicht für ihre persönli-
che Zukunft in Betracht 
gezogen wurden. Denn 
es gibt gerade in untypi-
schen Berufen oft Män-
ner, die von ihren Talen-
ten, ihrer Persönlichkeit 
und ihrem Einsatz her 
besonders für die jewei-

lige Tätigkeit geeignet sind 
und Herausragendes leisten. 
Automechaniker und Elekt-
rotechniker stehen nach wie 
vor an der Spitze im Berufs-
wahlranking junger Männer. 
Die Nachfrage am Arbeits-
markt geht aber längst in eine 
andere Richtung: Viele Sozi-
aleinrichtungen suchen 
aktiv nach männlichen 
Fachkräften. Starke 
Personalnachfrage be-
steht österreichweit in 
der Arbeit mit älteren 
Menschen (Pflege, Be-
treuung und Beratung), 
besonders steigt bis zum 
Jahr 2017 die Nachfrage 
nach Pflegehelfern und 
Altenbetreuern.
An diesem Tag schnup-
perten diese Jugendli-

chen im Alter zwischen 12 
und 14 Jahren in unserer Ein-
richtung.  Diese redeten vor 
Ort mit dem Mitarbeitern, die 
bei uns schon oft jahrelang 
arbeiten.
Nur so können Jugendliche 
in Erfahrung bringen, was 
„cool“ an einem Pflegeberuf 
ist. Und natürlich auch, was 
MANN dort verdienen kann.
Die Schüler konnten bei uns 
einmal vor Ort probieren, 
wie es ist, in einem Pflege-
bett zu liegen, wie man pfle-
gebedürftige Bewohner rich-
tig lagert, usw. Anschließend 
gab es ein Zusammentref-
fen mit unseren Tagesgäs-
ten, sowie ein gemeinsamer 
Spaziergang mit einigen un-
serer Bewohner, welcher das 
Programm abrundete. 
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uNSERE tagESgÄStE
auS PöLLau BERICHtEN

ÜBER dEN auSfLug

tagESZENtREN

Dem Wunsch der Tagesgäs-
te vom Tageszentrum Pöl-
lau, einen Ausflug nach St. 
Anna zu unternehmen, wur-
de Anfang Oktober prompt 
nachgegangen. Gleich nach 
der Ankunft gab es eine kur-

ze Andacht zum Thema 
„Dankbarkeit“ und diese 
wurde von Herrn See-
mann sehr festlich mit 
der Kirchenorgel um-
rahmt. Ein vorgetragener 
Text gab dem Einen 
oder Anderen den 

Anstoß nachzudenken, 
für welche ganz selbst-
verständlichen Dinge 
wir eigentlich dankbar 
sein müssen. Beim an-
schließenden Buschen-

schankbesuch kam das ge-
sellige Beisammensein nicht 
zu kurz, bevor die Heimreise 
nach Pöllau mit dem „MEN-
DA – Bus“ wieder angetreten 
wurde.

ERNtEdaNK

KINdERgaRtEN
gRafENdoRf

BESuCH Zum ERNtEdaNK

Am 17. Oktober kam 
die Nachmittagsgrup-
pe des Kindergartens 
Grafendorf, mit den 
Betreuern Carina Hofer 
und Anneliese Romirer, 
mit ihren Erntedankga-
ben ins Tageszentrum 
Grafendorf. Die Kin-
der sangen  Erntedan-

klieder  und übergaben  den 
Tagesgästen voller Stolz die  
geweihten Erntegaben. Die 
Weihe der Gaben erfolgte 
durch Pfarrer  Alois Punti-
gam-Juritsch. Abgerundet 
wurde der Besuch der Kinder 
im Tageszentrum mit einer  
gemeinsamen Kakaojause.



28 S(Z)eitenblicke 4/15

aRomaPfLEgE-
VoRtRag

fÜR dIE WINtERZEIt

VoRtRag

Ende Oktober hielt PDL  Isa-
bella Lechner in der Gemein-
de Ebersdorf einen Vortrag 
und Workshop zum The-
ma „Ätherische Öle in der 
Winterzeit“ ab. Eine kleine 
Gruppe Interessierter nahm 
die Gelegenheit wahr um sich 
über mögliche gesundheits-
fördernde Maßnahmen 
durch den Einsatz von äthe-
rischen Ölen zu informieren. 
PDL Isabella Lechner war es 

wichtig aufzuzeigen, welche 
Möglichkeiten im Vorfeld 
getroffen werden können, um 
Schnupfen oder Husten erst 
gar nicht zu bekommen. Ei-
nige ätherischen Öle dienen 
ideal zur Entspannung und 
tragen zum „Winterfeeling“ 
bei. Für unsere Pflegedienst-
leitung  war es auch eine gute 
Möglichkeit die Aromapflege 
im Seniorenhaus Menda 
in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen.

Durch die Schulung un-
serer Heimhilfen wur-
den nun alle Mitarbeiter 

der Pflege und Betreuung 
mit den Grundlagen der 
Aromapflege vertraut ge-
macht. Es ist schön zu sehen, 
wie selbstverständlich die 
aromapflegerischen Maß-
nahmen, zum Wohlfühlen 
und zur Prophylaxe, bereits 
umgesetzt werden. Für das 
nächste Jahr ist ein Aufbau-
seminar geplant.

PDL Isabella Lechner

Laufende Fort- und Weiter-
bildung für unsere Mitarbei-
ter ist ein Qualitätskriteri-
um im Seniorenhaus Menda. 
Der Vortrag von PDL Isabella 
Lechner (Hygienebeauftrage 
DGKS) wurde zahlreich be-
sucht. Schlagwörter wie Ba-

sishygiene, Händehy-
giene, Handyhygiene 
und Nadelstichverlet-
zung sind nur ein klei-
ner Auszug aus der sehr 
verständlichen, umfang-
reichen und interessant 
gestalteten  Fortbildung.

foRtBILduNg

SCHuLuNg IN
HÄNdEHYgIENE

fÜR uNSERE mItaRBEItER
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PENSIoNIERuNg

PENSIoNSIERuNgS-
fEIER

fÜR EHEmaLIgE mItaRBEItER

Im Leben gibt es immer 
wieder eine Zeit der großen 
Wende.
Anlässlich der Pensionierung 
von Theresia Adler wurde, 
seitens der Hausleitung, zu 
einem gemeinsamen Mittag-
essen eingeladen. Obmann 
Bgm. Gerald Maier, Haus-
leiter Johann Fuchs, BL 
Margaretha Lind, BR Danie-
la Kernbichler und die beiden 
Pflegedienstleitungen bedank-
ten sich bei ihrer Kollegin für  

ihren Arbeitseinsatz und 
gratulierten zum Pensi-
onsantritt. Theresia Adler 
hat 18 Jahre im Senioren-
haus Menda, als erste Be-
dienstete des Sozialhilfe-
verbandes Hartberg, ihren 
Dienst sehr gewissenhaft 
und zuverlässig wahrge-
nommen. Trotz Vollzeitbe-
schäftigung fand sie immer 
noch Zeit kurzfristig zusätz-
liche Dienste motiviert und 
freundlich zu  übernehmen. In 

ihrer Freizeit wandert sie sehr 
gerne und konnte pünktlich 
zum Pensionsantritt ihr erstes 
Enkelkind begrüßen.

foRtBILduNg

foRtBILduNgS-
ESSEN

fÜR uNSERE mItaRBEItER

Herzliche Gratulation unse-
ren „Schulbankdrückern“!
Im Seniorenhaus Menda wer-
den Mitarbeiter, die durch eine 
Ausbildung eine weitere Qua-
lifikation erlangen, nach Ab-
schluss dieser, von der Haus-
leitung zu einer Feier eingela-
den. Obmann Bgm. Gerald 
Maier, Hausleiter Johann 
Fuchs und die Pflegedienstlei-
tungen gratulierten den Mitar-

beitern und bedankten sich bei 
ihnen für ihren persönlichen 
Einsatz und ihr Engagement.  
Gerlinde Jeitler und Danie-
la Kernbichler absolvierten 
die Ausbildung zur Psychiat-
risch Diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schwester, Dijana Milinkic 
absolvierte die Ausbildung zur 
Diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegeschwes-

ter,  DGKP Bernhard Kog-
ler besuchte die Basisausbil-
dung für Wundmanagement, 
DGKS Heidi Schantl absol-
vierte die Ausbildung für das 
Mittlere Management, Nadi-
ne Durlacher hat ihre Lehre 
zur Köchin abgeschlossen und 
Nina Pfleger ist nun befähigt 
Lehrlinge in der Küche aus-
zubilden und anzuleiten.
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ZWERgENWERKStatt uNd
VILLa KuNtERBuNt

uNSERE “KLEINStEN“ ZEIgEN SICH VoN IHREN
VERSCHIEdENStEN SEItEN uNd faCEttEN

KINdERBEtREuuNg

Kreativ mit
Naturmaterialien

 
Im Herbst wurden den Kin-
dern verschiedene Materiali-
en aus der Natur angeboten. 
Mit Begeisterung wurden 
kreative Dekorationen  gelegt 

und gestapelt. Die Kinder 
ließen ihrer Fantasie freien 
Lauf und so entstanden   herr-
liche Dinge, wie das „Stein- 
und das Nussmännchen.“ 

„Martinstag“
ist heute

 
Am 11. November wurden 
die Laternen der Kinder 
entzündet. Mond und Ster-
ne leuchteten hell. Mit Ge-
dichten, Liedern und deren 
alljährlichem Martinsspiel 
gedachten sie an dieses be-
sondere Ereignis. Gerade in 

Zeiten wie diesen ist es wich-
tig, den Kindern zu vermit-
teln, wie es ist für einander da 
zu sein und sich gegenseitig 
zu helfen und untereinander 
zu teilen. Allen Anwesenden 
war es eine Freude dieses 
Fest gemeinsam mit den be-
wohnern des Seniorenhaus 
Menda zu feiern. 
Ein herzliches Dankeschön 

Adventkranz

Mit der Tradition des Selber-
binden des Adventkranzes 
haben die Kinder auch heu-
er die Vorweihnachtszeit 

eingeleitet. Damit wird die 
Wartezeit bis zum Christkind 
erleichtert und die Freude da-
rauf steigt mit jeder Woche, 
wenn diese wieder eine Ker-
ze mehr anzünden dürfen. 

Der Nikolaussack

Heuer geht der Nikolaus wie-
der mal von Haus zu Haus.
Einen großen, schweren Sack 
trägt der Niklaus Huckepack. 
Was ist in dem Sack wohl 

drinnen? Viele, viele Manda-
rinen. Schokobrezel, braune 
Nüsse, Sternenkekse, Äpfel- 
Süße! „Nikolaus, ich bitte 
dich,  mach den Sack schnell 
auf für mich!“ So lautete das 
heurige Nikolausgedicht.

an alle Eltern für die Verkös-
tigung.
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E-qaLIN®

E-qaLIN®  

quaLtItÄt fÜR JuNg uNd aLt

In der heutigen Ausgabe  
möchte ich näher auf die 
Tätigkeiten unserer Mode-
ratorinnen eingehen. Die 
Moderatorinnen tragen we-
sentlich zur Durchführung 
der Selbstbewertung bei. 
Schon einige Zeit vor der al-
lerersten Fachgruppensitzung 
wurden die Moderatorinnen 
zur Ausbildung zum „E-Qa-
lin Moderator“ geschickt. 
Bei dieser Ausbildung lern-
ten die Moderatorinnen das 
E-Qalin Modell kennen, wie 
eine Fachgruppensitzung 
durchgeführt werden kann 
und wie kritische Situatio-
nen bei Fachgruppensitzun-
gen zu meistern sind. Um 
einen Überblick über die Tä-
tigkeiten einer Moderatorin 
zu zeigen, möchte ich eine 
Fachgruppensitzung aus 
Sicht der Moderatorin erläu-
tern.. Eine halbe Stunde vor 
dem  Beginn einer Sitzung 
bereitet die Moderatorin den 
Raum vor (Lüften, Sessel 
aufstellen, Beschreibung der 
Kriterien aufhängen, Geträn-
ke richten, etc.). Nachdem 
alle Fachgruppenmitglieder 
eingetroffen sind, beginnt 
die Moderatorin das zu be-

wertende Kriterium den 
Fachgruppenmitgliedern 
vorzustellen. Zudem wird 
die Beschreibung des Krite-
riums für alle gut sichtbar an 
der Pinnwand befestigt. Da-
nach stellt die Moderatorin 
einige „Eröffnungsfragen“ an 
die Gruppe um die Diskus-
sion in Gang zu bringen. Da 
die Moderatorin aus einem 
anderen Arbeitsbereich als 
die Fachgruppenmitglieder 
kommt wird das Stellen von 
„dummen“ Fragen und ein 
anderer (nicht betriebsblin-
der) Blickwinkel gewähr-
leistet. Während der Sitzung 
muss die Moderatorin darauf 
achten, dass die Fachgruppe 
beim Thema bleibt. Gegebe-
nenfalls muss auch nochmal 
die Kriteriumsbeschreibung 
mit der Fachgruppe durch-
gegangen werden um eine 
„Themenverfehlung“ zu 
vermeiden. Die Moderato-
rin muss auch darauf achten, 
dass jedes Fachgruppenmit-
glied zu Wort kommt und alle 
eingebrachten Meldungen er-
fasst werden. Dies kann unter 
Umständen zu einer gewalti-
gen Herausforderung werden, 
wenn sich die Meldungen 

der Fachgruppenmitglieder 
„überschlagen“. Das Ein-
teilen in Plan – Do – Check 
und Act kann sich manchmal 
auch schwierig gestalten. Am 
Ende einer Kriteriumsbewer-
tung erfolgt die Bepunktung 
durch die Fachgruppe. Die 
Moderatorin achtet dabei 
auf die Einhaltung der Be-
wertungsrichtline. Für unser 
Haus haben wir uns für eine 
strenge Bewertungsricht-
linie entschieden, bei der im 
Zweifelsfall die niedrigere 
Punkteanzahl gegeben wird 
und ein Verbesserungsvor-
schlag eingebracht werden 
muss. Nach der Sitzung muss 
die Moderatorin den E-Qalin-
Raum wieder „zusammen-
räumen“ (Flip-Chart zurück-
stellen, Sessel wegräumen, 
eventuell lüften, Getränke 
zurück in die Küche bringen, 
etc.) und die Protokolle in 
die Software eingeben.
Ich möchte mich nochmal 
bei den Moderatorinnen da-
für bedanken, dass sie diese 
wichtige Aufgabe übernom-
men haben.

Martin Fuchs
(E-Qualin-Prozessmanager)
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