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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!

Weihnachten und der Jah-
reswechsel stehen vor der 
Tür. Ein sehr arbeitsinten-
sives, aber auch ein sehr er-
folgreiches Jahr neigt sich 
dem Ende zu.

Ein „erfolgreiches Jahr“? 
Wann kann man in der Be-
trachtung eines Pflegehei-
mes eigentlich von einem 
erfolgreichen Jahr sprechen? 
Ist das Ergebnis so einer Be-
trachtung nicht sehr vom 
Blickwinkel des jeweiligen 
Betrachters abhängig (Be-
wohner, Angehöriger, Ei-
gentümer, Mitarbeiter…)? 
Ist es in der Gesamtbetrach-
tung eines Pflegeheimes ein 

Erfolg, wenn ein möglichst 
hoher Gewinn erwirtschaf-
tet wurde? Angesichts der 
Tatsache, dass etwa siebzig 
Prozent der gesamten Aus-
gaben auf Personalkosten 
entfallen wäre es wohl na-
heliegend, dass so ein „finan-
zieller Erfolg“ Einsparungen 
im Bereich „Personal“ und 
daher 1:1 zu Lasten der Pfle-
ge- und Betreuungsqualität 
geschuldet wäre.
Umgekehrt stellt sich die 
Frage, ob es tatsächlich ein 
Erfolg wäre, wenn man bei-
spielsweise weit mehr Per-
sonal „bereitstellt“, als das, 
was im gesetzlich vorge-
gebenen „Tagsatz“ vorge-
sehen ist bzw. damit abge-
golten wird, dabei aber das 
Unternehmen, und ja, auch 
ein öffentliches Pflegeheim 
ist ein „Unternehmen“, kurz- 
oder mittelfristig finanziell 
„Pleite“ geht. 
So könnte man im Zusam-
menhang mit der Definition 
von „Erfolg in einem Pflege-
heim“ weitere (sicher auch 

provokante) Fragen stellen 
– die Antworten würden – 
je nach Betrachtungsweise 
- sicher unterschiedlich aus-
fallen.

Als Leiter eines Pflegehei-
mes ist es eine der Hauptauf-
gaben (zumindest sehe ich es 
so), gemeinsam mit allen Be-
teiligten, ob von Seiten des 
Trägers, ob von Seiten der 
Mitarbeiter, ob aus Sicht der 
Bewohner bzw. der Angehö-
rigen, einen „Ausgleich“ zu 
finden und so diesen ohne 
Zweifel oft schwierigen 
„Spagat“ zu schaffen. Es ist 
dabei immer eine Gratwan-
derung, die Aspekte einer 
möglichst hohen Qualität, 
insbesondere in der Pflege 
und Betreuung, aber auch 
in Bezug auf die Ausstat-
tung und die Ressourcen, 
und andererseits die Erwar-
tung eines guten wirtschaft-
liches Ergebnisses „unter ei-
nen Hut“ zu bringen.

Ich denke, dass uns dies in 
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beiden Einrichtungen un-
seres Sozialhilfeverbandes, 
sowohl im Seniorenhaus 
Menda, als auch im Augus-
tinerhof gemeinsam sehr gut 
gelingt. Dies lässt sich auch 
sehr schön belegen:
Erstens werden wir in bei-
den Einrichtungen, trotz 
jährlicher „außerordentli-
cher“ Investitionen in die 
Infrastruktur, jeweils im 
sechsstelligen Bereich, ein 
positives Ergebnis erzielen. 
Anmerken möchte ich dabei, 
dass dies ohne zusätzliche 
Zahlungen durch den Träger 
(die Gemeinden des Bezir-
kes) geschieht. Zahlungen 
über den Sozialhilfeverband 
sind wie gesetzlich vorgese-
hen bei uns, wie auch in allen 
anderen „privaten“ Pflege-
heimen, Zuzahlungen an die 
Heimbewohner, nach Maß-
gabe ihrer pflegerischen und 
finanziellen Hilfsbedürftig-
keit und nicht an die Heime.
Zweitens werden von un-
seren Einrichtungen in 
regelmäßigen Abständen 
Befragungen durchgeführt 
(extern und anonym). Auf 
diese Weise wird mittels un-
terschiedlicher Fragebögen 
der Zufriedenheitsgrad der 
Bewohner, der Angehöri-
gen und auch der Mitar-
beiter erhoben. Auch die 
hierbei erzielten sehr guten 
Ergebnisse, ergänzt durch 
viele größtenteils sehr po-
sitive persönliche Rück-
meldungen, sind sehr gute 

Parameter um „Erfolg“ in 
unserer Arbeit attestieren 
zu können.
Drittens sind auch die Er-
kenntnisse aus der Arbeit 
mit den eingeführten Qua-
litätsmanagementsyste-
men, nach „E-Qalin“ im 
Seniorenhaus Menda und 
nach „ISO“ im Augusti-
nerhof, insbesondere aus 
den Ergebnissen der daraus 
resultierenden internen und 
externen Überprüfungen 
und Bewertungen ebenfalls 
Bestätigungen über eine „er-
folgreiche“ Arbeit.
Letztendlich werden bei uns 
auch behördliche Über-
prüfungen (Pflegeheimauf-
sicht, Lebensmittelkontrolle 
u.v.a.m.) nicht als „lästige 
Verpflichtung“ gesehen, 
sondern sind die Ergeb-
nisse daraus auch wichti-
ge Gradmesser für unsere 
Arbeit. Auch in diesem Be-
reich können wir mit Stolz 
feststellen, dass in unseren 
Einrichtungen die Arbeit als 
sehr „erfolgreich“ bewertet 
werden kann.

Dauerhaft gelingen kann ein 
gemeinsamer „Erfolg“ nur, 
wenn von allen Betroffenen 
jederzeit das große gemein-
same Ziel – unsere gesamte 
Dienstleistung für die älte-
ren und pflegebedürftigen 
Menschen auf höchstmög-
lichem Qualitätsniveau zu 
halten – nie aus den Augen 
verloren wird und dabei vor 

allem das Verständnis für die 
unterschiedlichen Anforde-
rungen und Sichtweisen ge-
geben bleibt.
Jedenfalls können wir ge-
meinsam sehr stolz auf un-
sere Arbeit sein.

Ich bedanke mich daher 
bei allen Mitarbeitern 
für ihren großen Einsatz, 
der oftmals weit über die 
„normale“ Arbeitsver-
pflichtung hinausgeht, 
beim Sozialhilfeverband-
sobmann und allen Verant-
wortlichen des Verbandes 
für die Unterstützung und 
das Vertrauen.
Großes Vertrauen wird 
uns besonders von unse-
ren Bewohnern und Ange-
hörigen entgegengebracht. 
Auch dafür ein herzliches 
„Danke“.

Eine besinnliche Advent-
zeit, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, ein gutes und 
erfolgreiches, vor allem 
aber ein möglichst gesun-
des Jahr 2017 wünscht Ih-
nen, stellvertretend für das 
gesamte Menda-Team
Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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„HerBergsuCHe
Heute“

ein adVenttHeater Von unseren BeWoHnern

BeWoHnertHeater

v. l.: „Lektorin“ Maria Salmhofer, „Josef“ Ernst Loibner,
„Maria“ Theresia Teubl

Unter der Regie von Andrea 
Reiter und ihren Kollegen  
Margret Goger, Isabella 
Krausler, Burgi Nazer-Hol-
zer und Margret Pichler ent-
stand auch heuer wieder ein 
hervorragendes adventliches 
Theaterstück mit dem Titel: 
„Herbergsuche Heute“.
Eine nachdenkliche Darbie-
tung, in welcher veranschau-
licht wurde, dass sich die Pro-

bleme der letzten 2000 Jah-
re nicht viel verändert haben. 
Von den Darstellern wurden 
die Herausforderungen der 
heutigen Zeit einer Herbergs-
suche textlich erarbeitet.

Folgende Bewohner
wirkten mit:

Anna Balla, Maria Büchler, 
Aloisia Ertl, Gerlinde Höfler, 

Gertraud Jahrmann, Wilhelmi-
ne Königshofer, Karl Kröpfl, 
Theresia Leutgeb, Ernst Loib-
ner, Martha Matouschek, 
Maria Mayer, Gertrude Mogg, 
Hedwig Peinsipp, Aloisia 
Posch, Johann Sack, Maria 
Salmhofer, Anna Schlögl, 
Maria Schneider, Maria 
Schwindsackl, Anna Spieß, 
Heliodor Spitzer, Theresia 
Teubl.

v. l.: „Ehepaar“ Johann Sack und Maria Schneider

v. l.: „Chor“ Aloisia Posch, Maria Mayer, Karl Kröpfl,
Maria Büchler, Anna Schlögl, Theresia Leutgeb

„unsere Engel“ v. l.: Margret Pichler, Andrea Reiter (Regie),
Burgi Nazer-Holzer
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informationen zur
aromapflege 

dÜfte zur WeiHnaCHtszeit

gesundHeit

die paraCelsusapotHeKe
informiert

fit durCH den Winter

Eine starke Immunabwehr 
basiert nicht zuletzt auf einer 
gesunden Lebensweise um 
fit durch den Winter zu kom-
men: vielmehr eine abwechs-
lungsreiche Ernährung, viel 
Schlaf und ausreichend Be-
wegung helfen. Wer darüber 
hinaus eine Reihe hygieni-
scher Maßnahmen ergreift, 
kann den Virenangriffen in der 
Erkältungszeit Paroli bieten. 
Regelmäßiges, gründliches 
Händewaschen ist eine der ef-
fektivsten Vorbeugungen, um 
eine Infektion zu verhindern.
Immunstimulanzien bieten 
vielen Menschen die beque-
mere Alternative, um die kör-
pereigene Abwehr zu kräf-
tigen. Sie mobilisieren die 
unspezifischen körpereigenen 
Abwehrkräfte gegenüber bak-
teriellen und viralen Infekti-
onen. Dies tun sie nicht nur 
im Rahmen der Prophylaxe; 
vielmehr können sie, bei den 
ersten Krankheitszeichen 
eingesetzt, den Krankheits-
verlauf abschwächen bzw. 
verkürzen. Die Stärkung des 
Immunsystems sowie die Lin-
derung der Symptome gehen 
deshalb quasi Hand in Hand. 
Zur Prophylaxe und Therapie 
leichter Erkältungsinfekte 
werden bislang vor allem Prä-
parate eingesetzt, die Echin-
acea (Sonnenhut) enthalten.

Auch in Kombination mit an-
deren Heilpflanzen, etwa Thu-
ja occidentalis (Lebensbaum) 
und Baptisia tinctoria ( Wil-
der Indigo ) – ESBERITOX.
Aber: Echinaceapräparate sind 
bei bekannter Korbblütler-
Überempfindlichkeit sowie 
bei bestimmten Grunderkran-
kungen (u.a. Autoimmuner-
krankungen) kontraindiziert. 
Extrakte der Kaplandpelar-
gonie  (Umckaloabo)  wirken 
nachweislich antiviral, anti-
bakteriell und immunstimulie-
rend. Darüber hinaus dient eine 
Reihe weiterer pflanzlicher 
Wirkstoffe zur Immunstär-
kung. Eingesetzt werden sie in 
Form von Kombinationsprä-
paraten sowie von homöo-
pathischen Mitteln, die zum 
Ziel haben, die Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. Verfügbar 
sind die unterschiedlichsten 
Kombinationen von pflanzli-
chen mit mineralischen oder 

viralen Wirkstoffen (Noso-
den) – METAVIRULENT.
Eingesetzt werden beispiels-
weise Eisenhut (Aconitum), 
Wasserdost (Eupatorium)  
und Zaunrübe (Bryonia), u.a. 
kombiniert mit Phosphor oder 
Quecksilber,  bzw. Atropinsal-
zen – MEDITONSIN.
Zinkmangelzustände erhöhen 
die Gefahr von Virusinfektio-
nen. Die regelmäßige Einnah-
me von hochdosiertem Zink, 
beschränkt  auf einige Wochen, 
senkt die Gefahr Erkältungs-
krankheiten zu bekommen. 
Wer Vitamin C in Form von 
Retardprodukten einnimmt, 
versorgt  seinen Körper den 
ganzen Tag über mit Ascor-
binsäure und schützt sich so 
vor grippalen Infektionen. 
Beta-Glukan,  aus dem Gers-
tengras gewonnen, bietet dem 
Körper Schutz vor dem Ein-
dringen von Bakterien und 
Viren und erhöht somit die Im-
munabwehr.  Die Kombination 
von Zink, Vit. C und Beta-
Glucan wird als idealer „Ab-
wehrkraftcocktail“ beschrie-
ben. Rauer Hals, Frösteln und 
Niesen sind also vermeidbar 
und man braucht sich auch bei 
fallenden Temperaturen nicht 
vor anbahnenden Erkältungen 
zu fürchten.

Mag. Claudia
Jellenz-Kompek

Mag. Claudia Jellenz-Kompek
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fÜreinander dasein
im HerBst des leBens

das Hospizteam HartBerg stellt siCH Vor

Hospizteam HartBerg

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage,
sondern den Tagen mehr Leben zu geben“

(Cicely Saunders, Begründerin der Hospizbewegung)

Das Hospizteam Hartberg 
wurde im Jahr 1993 gegrün-
det. Wir sind 22 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und wohnen 
im Hartbergerland.
Derzeit begleiten sechs Mit-
arbeiterinnen aus unserem 
Team BewohnerInnen im 
Seniorenhaus Menda.
Jede Mitarbeiterin hat vor dem 
Eintritt ins Team das Hospiz-
grundseminar mit einem 
Praktikum absolviert. Lau-
fende Teamfortbildungen 
und Supervisionen geben uns 
Sicherheit in der Begleitung 
von Menschen. 
Wir möchten Menschen mit 
Herz und Wertschätzung be-
gegnen. Die Begleiteten sollen 
sich geborgen fühlen und die 
Angehörigen damit entlastet 
werden.
Für uns steht der Mensch mit 
seinen Wünschen und Be-
dürfnissen im Mittelpunkt.
Sei es im Zuhören, Vorlesen, 
Spazierengehen oder wenn 
man beim Bett sitzt und die 
Hand hält, wenn kein Gespräch 
mehr möglich ist. 
Durch Gespräche lernen wir 
die Bedürfnisse der Klienten 
besser zu verstehen.

Sorgen, Ängste, Schmerzen, 
Enttäuschungen und Trauer 
dürfen einfach aus-  oder ange-
sprochen werden. Oft können 
wir ihnen einfach wieder ein 
Stück Lebensfreude zurück 
geben. Aus dem Leben erzäh-
len, gemeinsam lachen aber 
auch weinen zu dürfen gehört 
ebenso dazu. Manche Klien-
ten haben keine Angehörigen 
mehr. Regelmäßiger Besuch 
wird als große Wertschät-
zung  wahrgenommen. Wich-
tig ist für uns, Zeit zu haben 
und wirklich da zu sein - das 
spüren die Menschen.
Begleitungen sind für uns 
ein GEBEN und EMPFAN-
GEN – wir sind tief berührt 
und dankbar wieviel Vertrauen 
uns Menschen schenken. Das 
motiviert uns immer wieder 
aufs Neue, Menschen unsere 
Zeit zu schenken.
Wir leisten keine Pflege und 
sind religiös und politisch 
unabhängig. Die Begleitun-
gen sind für die BewohnerIn-
nen kostenlos. Die Gespräche 
unterliegen der Schweige-
pflicht.
Auch für Angehörige können 
Gespräche mit einer Hospiz-

begleiterin hilfreich sein.  
Wir übernehmen eine Beglei-
tung nur, wenn der Wunsch 
vom  Bewohner selbst, den 
Angehörigen oder vom Pfle-
gepersonal kommt.

Trauerbegleitung
für Angehörige und

Kontaktmöglichkeiten:
• Einzelgespräche: telefo-

nisch oder im Hospiz-Büro 
nach telefonischer Verein-
barung

• Treffen für trauernde An-
gehörige: finden in den 
„Räumen am Kirchplatz“ 
in Hartberg statt, oder jeden 
4. Donnerstag im Monat 
(kostenlos), 18.30 – 20 Uhr

• Sie können uns anrufen: 
Tel. Nr.: 0676/4769206 
täglich ab 16 Uhr

• Email: hartberg@hospiz-
stmk.at

• Homepage: www.hospiz-
stmk.at

• Unser Büro finden Sie in 
Hartberg, Rotkreuzplatz 2 
(altes LKH, Eingang Fi-
nanzamt, 2. Stock)

• Teamleiterin: Maria Grassl
• Stellvertreterin: Veronika 

Hummer
Maria Grassl
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Hospizteam HartBerg

Margarete Jeitler Marianne Kirschenhofer

Ingeborg Kogler Helga Lechner

Emma Payerhofer Gabriele Schlagbauer

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen,
die derzeit Bewohner im Seniorenhaus Menda begleiten.
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proJeKtarBeit sCHÜler

aufleBen statt
aufgeBen    
                                                                               proJeKtarBeit der HlW pinKafeld

Im Rahmen unserer Diplom-
arbeit an der HLW Pinkafeld 
haben wir, Sarah Hammerl 
und Julian Kalkbrenner,  uns 
mit dem Thema Altenpflege 
und Altenbetreuung ausein-
andergesetzt. Uns war es sehr 
wichtig ein Thema zu wählen, 
das gegenwärtig eine hohe 
Priorität in unserer Gesell-
schaft aufweist und auch in 
naher Zukunft immer noch 
aktuell oder sogar noch wich-
tiger werden wird.
Ein weiterer Beweggrund für 
unsere Themenwahl war, den 
sozialen Stellenwert und die 
zukünftige Wertigkeit sol-
cher Einrichtungen hervor-
zuheben sowie die Klischees 
von Altenheimen aufzugreifen 
und durch konkrete Informa-
tionen richtigzustellen.
Der Inhalt unserer Diplomar-
beit mit dem Titel „Statt allein 
– Mensch daheim“ umfasst 
diverse Informationen hin-
sichtlich der allgemeinen Al-
tenpflege, bis hin zum Pflege-
heim. Im Fokus steht vor allem 
die soziale und wirtschaftliche 

Wertigkeit von Senioren-
heimen. Zudem werden 
die verschiedensten An-
gebote der Altenpflege 
vorgestellt und einige 
Punkte anhand des Se-
niorenhaus Menda in 
Hartberg erläutert und 
veranschaulicht.
Für einen großen Teil un-

serer Bevölkerung ist auch die 
finanzielle Situation ein mas-
sives Problem, wenn es um 
den Umzug in ein Pflegeheim 
geht. Viele meinen, sich einen 
Altenheimaufenthalt für ei-
nen Angehörigen gar nicht 
leisten zu können, obwohl 
dieser dringend nötig wäre. 
Aus diesem Grund wollten 
wir speziell im empirischen 
Teil der Projektarbeit mit ei-
ner klaren Aufschlüsselung 
der zustande kommenden 
Kosten und möglichen För-
derungen im Bereich der Al-
tenpflege Klarheit schaffen. 
Zudem nutzten wir die Gele-
genheit, bei unserem Projekt 
weitverbreitete Klischees rund 
um das Thema „Alten-
heime“ aufzugreifen. 
Unser Projekttag unter 
dem Motto „Aufleben 
statt aufgeben“ fand am 
23. September 2016 am 
Bauernmarkt Hart-
berg statt und umfass-
te im Wesentlichen die 
Durchführung der Be-

fragung von ungefähr 70 Frei-
willigen, das Austeilen der von 
uns erstellten Infofolder, sowie 
die Auswertung und Analyse 
dieser gesammelten Daten. 
Mit dem Fragebogen erhoben 
wir die Grundeinstellung so-
wie den Wissensstand der 
Bevölkerung über Altenhei-
me und griffen daraus diverse 
Meinungen, Gedanken und 
Erfahrungen über die Alten-
pflege auf. Durch unser Projekt 
konnten wir zusätzlich die ver-
schiedensten Eindrücke über 
die Thematik „Altenpflege“ 
sammeln, die wir für das Ver-
vollständigen unserer schrift-
lichen Arbeit mitnehmen und 
einbringen konnten.
An dieser Stelle möchten wir 
uns bereits jetzt schon für die 
hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Seniorenhaus 
Menda bedanken und wün-
schen allen Mitarbeitern sowie 
Bewohnern nur das Beste für 
die Zukunft!

Sarah Hammerl und
Julian Kalkbrenner
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sterBeforsCHung

Vortrag zur
sterBeforsCHung
                                                                           BeriCHte ÜBer naHtoderfaHrungen

 „Das Tor zum Himmel.
Was wir aus Nahtoderfahrungen für das Leben lernen können.“

Nahtoderfahrungen zeigen 
auf, was wir alle im Sterben 
erleben werden. Die signifi-
kanten Merkmale des Über-
gangs sind die außerkörperli-
che Erfahrung und die damit 
verbundene Bewusstseinser-
weiterung. Das „Erdenich“ 
geht über in das unbegrenzte 
Universalbewusstsein, jenseits 
der irdischen Sinneswahr-
nehmungen. Raum und Zeit 
heben sich auf und alles wird 
gleichzeitig wahrgenommen. 
Alle Berichte bekräftigen, 
dass das Leben nach dem Tod 
real ist. Im weiteren Verlauf 
durchqueren viele einen 
Tunnel oder eine Dunkelheit, 
an deren Ende ein warmes, 
helles Licht aufscheint. Wir 
werden eingehüllt von 
unbeschreibbarer bedin-
gungsloser Liebe und er-
kennen, dass wir alle in 
ein größeres Ganzes ein-
gebunden sind. In der Prä-
senz des Lichtes erfolgt 
die Lebensrückschau, 
wobei wir nicht nur mit 
den eigenen Handlungen 
konfrontiert sind, sondern 
auch mit den Auswirkun-
gen unserer Gedanken, 
Taten und Worte auf an-
dere Menschen.

Im Sterbeprozess löst sich die 
Seele langsam vom Körper. 
Alle Phänomene, die auftreten 
können, sind darauf zurückzu-
führen. Die Wahrnehmung des 
Sterbenden verändert sich und 
deswegen bekommt er alles 
mit, was um ihn herum ge-
schieht. Die Bilder des Lebens 
treten ungeschminkt an die 
Oberfläche des Bewusstseins. 
Je mehr Unerledigtes vorhan-
den ist, umso schwieriger ge-
staltet sich der Prozess. Am 
Ende treten häufig sogenannte 
Sterbebettvisionen auf. Ster-
bende berichten davon, von 
verstorbenen Angehörigen in 
Empfang genommen zu wer-
den. 

Über den Vortragenden:

Bernard Jakoby (59) studier-
te Literaturwissenschaft und 
beendete sein Studium mit dem 
Magistertitel. Sterben und 
Tod interessierten ihn schon 
immer. Dann erkrankten beide 
Eltern parallel an Krebs und 
er gewann tiefe Einsichten in 
das Sterbegeschehen. Als dann 
die Seele seiner Mutter im Au-
genblick des Todes durch sein 
Herz ging, war das die Initial-
zündung, sich der Sterbefor-
schung zu verschreiben.
Jakoby veröffentlichte bisher 
20 Bücher, die in vielen Spra-
chen übersetzt wurden. Seine 
Arbeit ist Lebenshilfe für Be-
troffene und trägt zur Entta-

buisierung der Angst vor 
dem Tod bei. Der Autor 
selbst lebt in Berlin.
Nähere Infos finden sie 
auf der

Homepage:
www.sterbeforschung.de

Mag. Bernhard Jakoby bei seinem
Vortrag im Seniorenhaus Menda
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Cäcilia Allmer Maria Ehrnhöfer

Maria Falk Aloisia Gruber (TG) Anton Gruber

Reinhard Gugel Ottilie Heiling (TG)Cäcilia Haider Gerlinde Höfler

Rosa Berger (TG) Franz Edelbrunner

Maria Grabner

geBurtstagsKinder

„geBurtstagsKinder“ Von
oKtoBer Bis dezemBer 2016

Wir gratulieren folgenden BeWoHnern und tagesgÄsten (tg)
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geBurtstagsKinder

Adolf Jeitler Herta Laglbauer

Theresia Leutgeb

Hermine Meißl Erna NetukaGertrude Mogg Josefa Peindl

Hermann Knöbl Maria Kogler (TG)

Maria Salmhofer

Martha Matouschek

Anna  Schantl (TG)Herta
Schäffer-Krainer Reinlinde Schantl

Theresia Lembäcker 
(TG)Rosa Lechner
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geBurtstagsKinder

Ottilie Schöngrundner 
(TG) Josef StögererHerta Schuster Maria Sokol

Theresia Storer (TG) Cäcilia Winkler (TG)Karl Töglhofer Wilhelm Winkler

Emma Zinggl

als neue Bewohner begrüßen wir
und hoffen, dass sie sich bei uns wohlfühlen
(eintritte von oktober bis dezember 2016):

Hildegard Köck
Leopoldine Gumhalter

Liselotte Murko

Herta Laglbauer
Theresia Posch
Anton Bondos

Frieda Pfeffer
Theresia Hackl
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geBurtstagsKinder

geBurtstagsKalender

Berta Prem
Franziska Großschedl

Hermine Edlinger
Theresia Teubl
Maria Büchler
Paula Kapfer
Anton Pichler
Johanna Postl

Johanna Amesbauer
Theresia Peschel

Gertraud Jahrmann
Johanna Pichlhöfer

Emma Kainer
Martina Koch

Maria Schneider
Alois Schieder
Theresia Posch

Johann Sack

Johanna Pailer
Maria Hübner
Angela Semler
Erna Weinrauch

Maria Mayer

Aloisia Ertl
Josef Plank

Margareta Teubl
Johanna Kröpfl
Karoline Teubl
Johanna Beyerl
Dorothea Zaiser

Elisabeth Tauchner
Maria Taubenschuß

Rosa Pack
Theresia Fasching
Herta Zloklikovits

Emma König
Franz Teubl
Maria Haspl

JÄNNER
2017

FEBRUAR
2017

MÄRZ
2017

... weitere geburtstagskinder sind:

Josefa Bergmann (TG)
Renate Ernst

Anneliese Fuchs (TG)
Theresia Geishofer (TG)

Ute Gromes
Gertrude Gschiel (TG)
Leopoldine Gumhalter

Rosa Halwachs
Genovefa Handl (TG)
Rosalia Heitzer (TG)
Adelheid Herbst (TG)

Frieda Hollensteiner (TG)

Josef Kainer
Michael Kandlhofer (TG)

Hildegard Keller (TG)
Franz Kerschbaumer (TG)

Maria Kober
Alfred Kohlhauser

Theresia Kohlhauser
Karl Lechner

Stefanie Mogg (TG)
Ottilie Müller

Elfrieda Neuhold

Maria Ofner
Hermann Oswald (TG)

Rosalia Pillhofer
Juliana Reßl

Cäcilia Schwarz (TG)
Hermine Sisko (TG)

Herta Spirk (TG)
Josef Teubl  (TG)

Karl Thiesz
Karl Winkler (TG)

Erna Zettl (TG)
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information zur
aromapflege

Hilfe Bei Wunden und BlutergÜssen

aromapflege

Immortelle – Helichrysum italicum G. Don. (Currykraut)

Wenn im Juni die Hitze des 
Sommers die Regionen um 
das Mittelmeer immer mehr 
durchdringt öffnet eine Pflanze 
ihre aromatischen Blütenstän-
de, die auf französisch ebenso 
wie auf deutsch Immortelle 
heißt, die „Unsterbliche“.
Sie wächst auf trockenen, stei-
nigen Böden zwischen Fel-
sen und Sand und gehört zur 
Familie der Korbblütenge-
wächse. Die Immortelle duftet 
nach Honig, Heu und Blüten-
pollen. Manche von uns haben 
diese wunderbare Pflanze in 
ihrem Hausgarten. Die Im-
mortelle ist uns allen besser 
bekannt als Currykraut. 
Leider sind wir uns seiner 
Wirkkraft oft nicht bewusst. 
Seine Wirkung zeigt es vor 
allem in der Auflösung 
von Hämatomen (blauer 
Fleck). Gegenwärtig ist 
kein anderes Öl bekannt, 
das derart wirkungsvoll ist 
bei Hämatomen. Außerdem 
wirkt es wundheilend, zell-
regenerierend, entstauend, 
aber auch entzündungshem-
mend, schleimlösend, krampf-
lösend, ausgleichend und be-
ruhigend. 

Bewährte Anwendungsgebie-
te:
• Hämatome
• Wunden
• Verbrennungen
• frische und alte Narben
• Akne
• Cellulite
• Muskelfaserriss
• Arthritis
• Schnupfen und Husten
• Keuchhusten
• Venenentzündung (Phle-

bitis)
• Lymphstau
• seelische Verletzungen

Die Immortelle ist eines mei-
ner Lieblingsöle und hat mir in 
vielen Situationen gute Diens-
te erwiesen. In Kombination 

mit Cistrose, Lavendel fein, 
Manuka  und Johannis-
krautöl findet die Immortelle 
im Seniorenhaus Menda als 
„Hautpflegeöl Immortelle“ 
seine Verwendung. Natürlich 
gilt auch hier wie bei jedem 
Aromapflegeprodukt: Niemals 
auf offenen Wunden oder bei 
Hautirritationen anwenden. 
Vor der ersten Anwendung 
muss ein einfacher Allergie-
test in der Armbeuge durch-
geführt werden. 
Neben der körperlichen Wir-
kung hat die Immortelle eine 

starke Wirkung auf un-
sere Seele: Es bringt uns 
auf den Boden der Tatsa-
chen zurück und schenkt 
uns Halt, wenn wir diesen 
verloren haben. 
Immortelle stärkt unsere 
Nerven, wärmt unsere Seele 
und bringt uns den Sonnen-
schein in die bevorstehende 
Winterzeit.

DGKS Isabella Lechner

Quelle: Praxis Aromatherapie – Moni-
ka Werner; Ruth von Braunschweig; 3., 
unveränderte Auflage; Foto: http://www.
kraeuter-und-duftpflanzen.de/media/
image/hel15_img_5422.jpg
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JugendproJeKt

Dieses Projekt wird alle zwei 
Jahre für Jugendliche veran-
staltet und wird gemeinsam 
von der Katholischen Jugend 
Österreich in Zusammenar-
beit mit youngCaritas und 
Hitradio Ö3 organisiert.
Auch heuer haben wieder 
14 Jugendliche aus Hartberg 
und Umgebung beim gemein-
nützigen Projekt „72 Stunden 
ohne Kompromiss“ im Seni-
orenhaus Menda mitgemacht.
Sie haben in liebevoller Klein-
arbeit unsere Anliegen für und 
mit den Bewohnern im Seni-
orenhaus Menda umgesetzt.
Für den Garten haben sie 
zwei Hochbeete zusammen-
gebaut, kreativ gestaltet, mit 
Erde befüllt und mit Beeren 
bepflanzt. Im kommenden 
Jahr haben unsere Bewoh-
ner somit die Möglichkeit im 
hauseigenen „Naschgarten“ 
eine Verkostung „mit allen 
Sinnen“ zu machen, oder am 
„Bankerl“ einfach zu verwei-
len und die Natur zu genießen.

Vor den Eingangsbereich 
Parkplatzseitig erbauten sie 
ein „Insektenhotel“. Durch 
Sachspenden hatten die Ju-
gendlichen die Möglichkeit 
das Insektenhotel sehr indivi-
duell und kreativ zu gestalten.
An dieser Stelle ein herzliches 
„Dankeschön“ an unsere 
Sponsoren:
• Paar Dachdeckerei- und 

Spenglerei, Hartberg
• Ertl Holz, Penzendorf
• Sägewerk Fischer, Penzen-

dorf
• Martin Fuchs, Oberbuch
• Elisabeth Jeitler, Löffelb.
• Familie Obermüller, Pen-

zendorf
• Familie Mauerhofer
Wie schon im Jahr 2012 und 
2014 war es auch heuer wie-
der eine große Bereicherung 
und ein besonderes Erlebnis 
für das gesamte Seniorenhaus 
Menda, mit engagierten jungen 
Menschen zu arbeiten bzw. 72 
Stunden zusammen zu sein. Es 
ist immer wieder erstaunlich,  

wie kreativ, flexibel aber 
auch zielstrebig junge Men-
schen an eine Sache heran-
gehen, wenn sie Entfaltungs-
möglichkeiten haben. 

Die heurigen Teilnehmer
des 72h Projekts waren: 

• Anja Fuchs
• David Gamperl
• Lena Holzer
• Magdalena Jeitler
• Marco Korherr
• Hannah Kothgasser 
• Marlene Kothgasser
• Philip Mauerhofer
• Lisa Müller
• Eva Obermüller
• Nico Pieber
• Andreas Schneider
• Bernhard Zorn
Ich möchte mich nochmals 
recht herzlich bei den Jugend-
lichen bedanken, dass ich diese 
spannende und bereichernde 
Zeit mit ihnen verbringen durf-
te.

Roswitha Grabner
Projektleitung

Die Jugendlichen vor dem Projekt „Hochbeet“. Im Hintergrund sieht man bereits das fertige Insektenhotel.

proJeKt „72 stunden oHne
Kompromiss

JugendliCHe zeigen iHr KÖnnen



16 S(Z)eitenblicke 4/16

das pflegeteam des
1. stoCKes stellt siCH Vor

BeWoHnern ein gemÜtliCHes zuHause Bieten

pflegeteam 1. stoCK

Unsere Arbeit orientiert sich 
stets an der Zielsetzung, die 
Zufriedenheit und das Wohl-
ergehen der uns anvertrauten 
pflegebedürftigen Menschen 
zu gewährleisten. Wir sind ins-
gesamt 28 Mitarbeiter, davon 
zehn Diplomierte Gesund-
heits- und Krankenpfleger, 
entweder allgemein oder psy-
chiatrisch ausgebildet, 14 Pfle-
geassistenten oder Fachsozi-
albetreuer, drei Heimhelfer 
und ein Seniorenbetreuer.

Mein Name ist Manuela Kir-
chengast, ich habe 1997 diplo-
miert und leite seit Juni 2008 
das Pflegeteam im 1. Stock.
Zuvor war ich im Univ. Klini-
kum in Graz im Akutbereich 
tätig.
Meine Kollegen qualifizieren 
sich regelmäßig, um eine 
hochwertige Pflege gewähr-
leisten zu können.
Wir betreuen 49 Bewohner 
und legen dabei großen Wert 
auf eine vertrauensvolle, fa-

miliäre Atmosphäre.
Unser kompetentes Pflege-
team umfasst auch Spezialis-
ten in den Bereichen Wund-
management, Kinästhetik, 
Hospiz, Basale Stimulation, 
Validation und Aromapflege. 

Durch regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungen, die im und 
außer Haus angeboten und be-
sucht werden, sind wir immer 
sozusagen am neuesten Stand 
der „Technik“.

DGKP Karin
Liendl

Stat. DGKP Manuela 
Kirchengast

DGKP Sabrina
Berner

DGKP Ida
Pötz

DGKP Christine
Faustmann

DGKP Anna
Schreiner

DGKP Gudrun
Unger

Mitglieder
unseres
Teams
sind:
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pflegeteam 1. stoCK

PA Renate
Faustmann

PA Ingrid
Stumpf

PA Martina
Feichtinger

PA Jasmina
Mujagic

PA Sonja
Grabner

HH Herta
Schützenhöfer

PA Bettina
Fink

PA Herta
Stanzel

DGKP Daniela
Seibert

PA Christina
Heißenberger

PA Sabine
Fellinger

PA Elisabeth
Freitag

PA Daniel
Höfler

PA Maria
Buchegger

PA Vanessa
Pieber

PA Elfriede
Rechberger
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pflegeteam 1. stoCK

HH Eva
Treiber

HH Romana
Weidinger

SB Margret
Pichler

Unser Ziel ist es, durch ge-
meinsame Aktivitäten den 
Selbstwert unserer Bewohner 
zu fördern
• den Alltag gemeinsam er-

leben 
• Wir-Gefühl stärken 
• soziale Integration        
• Feiern im Jahreskreis 
• Trauerarbeit und vieles 

mehr.
Unser Leistungsangebot um-
fasst unter anderem:
• die Gesundheits- und Kran-

kenpflege in der Langzeit-
betreuung

• Individuelle Unterstützung  
beim  mundgerechten Zu-
bereiten der Mahlzeiten

• hauswirtschaftliche Ver-
richtungen

• Beratung zur Pflege

• Vermittlung/Anforderung 
von Hilfsmitteln

• Vermittlung von weiterfüh-
renden Kontakten wie Ärz-
ten, Behörden, REMOB, 
usw.

Die Pflegedienstleitung hat 
unsere PDL DGKP Alexan-
dra Peinsipp und deren Stell-
vertreterin PDL DGKP Isabel-
la Lechner inne.
Wir alle gemeinsam pflegen 
einen freundschaftlichen, wie 
respektvollen Umgang.
Soweit ich immer wieder rück-
gemeldet bekomme,  geht un-
ser Team recht gerne in den 
Dienst, da wir auch in einer 
gewissen Art und Weise hier 
im Hause so etwas wie eine 
zweite Familie finden.

Wir  möchten uns gerne bei all 
unseren Bewohnern, deren 
Angehörigen und Betreuern, 
die die Pflege ihrer Angehöri-
gen vertrauensvoll in unsere 
Hände legen, bedanken.
Wir versuchen mit unserer Er-
fahrung in vielen Bereichen 
des täglichen Lebens und Ein-
bindung bestehender Ressour-
cen, Ratschläge für zuhause 
mitzugeben. 
Es ist schön, so vielen Men-
schen ein gemütliches Zuhause 
mit Rundumbetreuung bieten 
zu können.

Stat. DGKP
Manuela Kirchengast

laCHen 
i s t  g e s u n d !

Warum läuft ein Burgenländer vor dem schlafen gehen ein paar 
runden um sein Bett?
damit er einen Vorsprung hat, bevor die einbrecher kommen!

Warum hängen die Kärntner immer ihre Badezimmertüren aus?
damit keiner durchs schlüsselloch sehen kann!
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VideodreH im seniorenHaus menda

die leBensWelt
„pflegeHeim“   
                                                                  BeWoHnerBefragung der „anderen art“

Präsident Markus Matters-
berger, MMSc, MBA, berich-
tet über einen Videodreh zu 
einem Imagefilm für Lebens-
welt Heim – Bundesverband 
der Alten- und Pflegeheime 
Österreichs:
Die Alten- und Pflegeheime 
Österreichs haben viel zu bie-
ten – Lebens- und Wohnqua-
lität, Pflege und Betreuung 
auf hohem Niveau, Zuwen-
dung und Sicherheit… Ne-
ben all diesen sehr wichtigen 
Themen finden wir in den 
Heimen aber vor allem eines: 
Lebensgeschichten!
Der Bundesverband der Alten- 
und Pflegeheime Österreichs 
ist in Erarbeitung eines kur-
zen Imagefilms, in welchem 
diese wertvollen Lebensge-
schichten und die Menschen 
dahinter in den Fokus ge-
rückt werden sollen.
Der Film soll neugierig ma-
chen - auf diese Geschichten, 
die Menschen und auf das, 
was sie uns zu sagen haben. 
Ich freue mich sehr und danke 
der Heimleitung herzlich, dass 
wir im „Seniorenhaus Men-
da“ mit unserem Filmteam 
zu Gast sein durften, um mit 
Bewohnern ins Gespräch zu 

kommen und diese Geschich-
ten aufnehmen zu können! 
Aber was beabsichtigen wir 
mit dem Film? Bestreben des 
Bundesverbandes ist es aufzu-
zeigen, dass diese Lebensge-
schichten in den Alten- und 
Pflegeheimen Platz finden, 
wertvoll und wichtig sind und 
eine würdige Fortsetzung fin-
den. Das Leben im Pflegeheim 
ist vielleicht anders, aber es ist 
schön, lebenswert und schreibt 
auch hier seine ganz eigene 
Geschichte!
In den Alten- und Pflegehei-
men Österreichs leben ca. 
73.000 Bewohner. Für viele 
von ihnen war die Entschei-
dung, in eines der Heime einzu-
ziehen sicherlich keine leichte 
und vielleicht auch nicht die 
eigene. Um gerade auch diese 
wichtigen Entscheidungen so-
wohl für die älteren Menschen 
als auch für deren Angehöri-
gen zu erleichtern, möchte der 
Bundesverband mit dem Film 
ein Bewusstsein für das Set-
ting der Alten- und Pflege-
heime schaffen. So sind die 
Heime nicht für alle, aber für 
viele ältere Menschen eine sehr 
gute Möglichkeit ihr Leben 
in Geborgenheit, in einem 

wohlwollenden sozialen Um-
feld und fachlich bestmöglich 
betreut zu verbringen!
Aber bei all diesen Dingen 
soll klar gemacht werden, es 
geht um die Individualität, 
um die Würde – es geht um 
die Menschen und ihre Ge-
schichten! Auch – oder gerade 
im Pflegeheim!
An dieser Stelle darf ich auch 
nochmals unseren Gesprächs-
partnern sehr herzlich für ihre 
Zeit und ihre Geschichten dan-
ken!

Mit besten Grüßen
Markus Mattersberger

(MMSc, MBA)

Markus Mattersberger, MMSc, MBA
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neue mitarBeiter

unsere neuen
mitarBeiter         BegrÜßen Wir seHr HerzliCH und

Heißen sie in unserem team WillKommen

Hallo, mein Name ist Flori-
an Fuchs, ich bin 19 Jahre 
alt und wohne in Eggendorf 
bei Hartberg. Ich habe die 
Kernstock Volksschule und 
die Rieger Hauptschule in 
Hartberg besucht. Danach habe 
ich die Matura im Gymnasi-
um Hartberg im Sportzweig 
(Fußball) gemacht.
Ich habe mich bewusst für den 
Zivildienst im Seniorenhaus 
Menda entschieden, weil ich 
von der Schule aus zu Besuch 
war und mir aufgefallen ist, 
dass jeder mit einer großen 
Freude bei der Arbeit ist. Ich 
möchte mir daher selbst ein 
Bild von dieser Arbeit machen 
und den Menschen im Heim 
helfen.
Meine freie Zeit verbringe ich 
auf dem Trainingsplatz des 
TSV Hartberg, weil ich ein 
leidenschaftlicher Fußballer 
bin. Für meine Zukunft nach 
dem Zivildienst interessiert 
mich die Ausbildung zum 
Physiotherapeuten.

Hallo, ich heiße Nicole Kor-
herr, bin 33 Jahre alt und lebe 
in Obersafen. Ich komme ur-
sprünglich aus Deutschland 
und lebe seit 2005 in Österreich. 
Nach meiner Ausbildung zur 
diplomierten Gesundheits-
und Krankenpflegerin habe 
ich mich dazu entschieden,  
nach Österreich zu ziehen. In 
einem Pflegeheim in Feldbach 
sammelte ich erste Erfahrun-
gen im Bereich der Langzeit-
pflege und absolvierte zusätz-
lich eine Weiterbildung zur 
„Hygienebeauftragen in sta-
tionären Pflegeeinrichtun-
gen“. Nach der Karenzzeit habe 
ich in Sinabelkirchen zu arbei-
ten begonnen. Ich habe mich 
aus privaten und familiären 
Gründen beim Seniorenhaus 
Menda beworben und bin seit 
1. Oktober Teil des Teams 
im 3. Stock. Meine Freizeit 
verbringe ich mit meiner Fami-
lie. Zu meinen Hobbys zählen 
Walken, Rad fahren, Schwim-
men und Spazieren gehen.

Hallo, mein Name ist Julian 
Mauerhofer, ich bin 19 Jahre 
alt und wohne in Ebersdorf-
berg. Bevor ich zum Zivil-
dienst angetreten bin, besuchte 
ich das Sportgymnasium in 
Hartberg und durfte mein 
Maturazeugnis nach 4 Jahren 
in den Händen halten.
Schon während meiner Schul-
zeit entschied ich mich, mei-
nen Zivildienst im Senioren-
haus Menda zu absolvieren, 
da es mir sehr große Freude 
bereitet älteren Menschen hel-
fen zu können. Da ich in den 
Tageszentren in Hartberg, 
Pöllau, Grafendorf, Vorau und 
St. Magdalena arbeite ist Ab-
wechslung garantiert. Der Um-
gang und die Zusammenar-
beit mit den verschiedensten 
Menschen gefallen mir an 
meiner Tätigkeit im Tageszent-
rum am besten. Meine Freizeit 
verbringe ich mit Sport und 
etwas mit Freunden zu unter-
nehmen. Nach dem Zivildienst 
werde ich in Graz studieren.
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neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Bernd 
Schnur, ich bin 19 Jahre alt 
und wohne am Ring (Gemein-
de Hartberg). 
Vor dem Zivildienst habe ich 
eine Lehre als Installateur 
bei der Firma HB Haustech-
nik absolviert und diese mit 
Auszeichnung abgeschlossen. 
Ich habe mich für den Zivil-
dienst im Seniorenhaus Men-
da als Haustechniker ent-

schieden, da ich gerne hand-
werkliche Arbeiten verrichte 
und ich auch gerne in der Natur 
arbeite.
Meine Freizeit verbringe ich 
hauptsächlich mit Radfahren, 
bin aber an schönen Tagen 
auch gerne mit dem Motor-
rad unterwegs.
Nach dem Zivildienst werde 
ich wieder zu meiner ehema-
ligen Firma zurückkehren.

Unsere Pflegeassistentin 
Sylvia Schützenhöfer ehe-
lichte am 17. September 2016 
standesamtlich in Hartberg 
Adi Trieb.
Der gemeinsame Sohn David 
durfte dabei natürlich nicht 
fehlen. Die Familie wohnt 
gemeinsam in Rohrbach/Se-
bersdorf.
Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda gratu-
liert dazu recht herzlich und 
wünscht für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute!

Sebastian Kernbichler wurde 
am 21. September 2016 um 
4.27 Uhr im LKH Hartberg 
geboren. Sebastian wog 3830 g 
und war bei der Geburt 54 cm 
groß.
Die glücklichen Eltern hei-
ßen Daniela Kernbichler 
und Hans-Jürgen Wilfinger 
(Elektroinstallateur bei den 
Stadtwerken Hartberg). Die 
Familie wohnt in Hartberg. 
Daniela Kernbichler ist Di-
plomierte Gesundheits- und 

Daniela Kernbichler und Hans-Jürgen Wilfinger
mit ihrem Sohn Sebastian.

Sylvia und Adi Trieb mit Sohn David.

Krankenpflegerin im Se-
niorenhaus Menda und 
übt gleichzeit die Funk-
tion der  Betriebsratsvor-
sitzenden aus.

Die gesamte Beleg-
schaft des Senioren-
haus Menda gratuliert 
recht herzlich zur Ge-
burt des Sohnes und 
wünscht weiterhin alles 
Gute und viel Gesund-
heit!
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pensionierungen mitarBeiter

pensionierungs-
feier  
                                                                                    fÜr ausgetretene mitarBeiter

hintere Reihe v. l.: Gerald Maier, Manuela Kirchengast, Roswitha Streher, Isabella Lechner, Christine Ernst, Margareta Lind,
Elfi Zink, Johann Fuchs, Alexandra Peinsipp

vordere Reihe v. l.: Margret Trentler, Gertraud Fuchs, Marianne Lind, Herta Knöbl, Hermine Mörth

Ein Zitat von einem unbe-
kannten Autor lautet: „Der 
Ruhestand ist das, worauf 
man sein ganzes Leben lang 
hinarbeitet und sich erschro-
cken wundert, wenn es dann 
soweit ist“.

In diesem Jahr haben sich ei-
nige Mitarbeiterinnen in den 
wohlverdienten „Ruhestand“ 
verabschiedet. Im Sinne des 
vorgenannten Zitates hoffen 
wir sehr, dass sie sich nicht 
zu sehr „erschrocken“ haben. 
Einer schönen Tradition im 
Seniorenhaus Menda fol-
gend, wurden diese Mitarbei-
terinnen  zu einem gemeinsa-
men Mittagessen eingeladen 
und so „offiziell“ in die Pen-
sion verabschiedet. 

Es sind dies:
• Gertraud Fuchs, PA
• Herta Knöbl, PA  
• Marianne Lind, RD
• Hermine Mörth, PA
• Margret Trentler, DGKP

Sozialhilfeverbandsobmann 
Bgm. Gerald Maier und 
Hausleiter Johann Fuchs be-
danken sich anlässlich dieser 
Feierstunde gemeinsam mit 
Pflegedienstleiter Alexandra 
Peinsipp, Christine Ernst von 
Seiten des Betriebsrats und 
den jeweiligen Bereichsleiter 
für die teilweise jahrzehntelan-
ge Treue zum Seniorenhaus 
Menda und dem oftmals weit 
über eine „normale“ Arbeits-
verpflichtung hinausreichen-
den Einsatz. 

Der im Seniorenhaus Men-
da herrschende sehr hohe 
Qualitätsstandard in allen 
Arbeitsbereichen und das im 
unmittelbaren Zusammenhang 
stehende sehr gute Image in 
der Öffentlichkeit ist unter 
anderem auch ein Verdienst 
der einzelnen nunmehr in 
Pension befindlichen Mitar-
beitern. Auch dafür ein großes 
„Danke“.
Das gesamte Menda-Team be-
dankt sich auf diesem Wege für 
die gute Zusammenarbeit, 
wünscht für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute, viel 
Gesundheit und vor allem 
keine „Langeweile“. Falls 
doch: „ehrenamtliche Hilfe“ 
ist bei uns immer willkommen 
und wird gerne angenommen!



23S(Z)eitenblicke 4/16

eHrenamtliCHe Helfer

eHrenamtliCHe
Helfer
                                                                                               ins rampenliCHt gerÜCKt

Werter Leser der Menda S(Z)eitenblicke!
Viele Bewohner freuen sich 
über den Besuchsdienst von 
unseren ehrenamtlichen Hel-
fern.  In regelmäßigen Ab-
ständen schenken Sie Zeit, 
übernehmen den  Fahrdienst 
im Tageszentrum, machen ge-
meinsam einen Ausflug, ba-
cken Kekse, sind Begleitung 
zu Veranstaltungen und vie-

les mehr. Die ehrenamtlichen 
Helfer müssen die Schwei-
gepflicht einhalten und ge-
hen mit dem Seniorenhaus 
Menda einen schriftlichen 
Vertrag ein. Damit sie von 
allen gleich erkannt werden, 
tragen sie ihren Ausweis bei 
jedem Besuch gut sichtbar.
Als Zeichen der Wertschätzung 

für ihre Dienste sind die ehren-
amtlichen Helfer zu  jährlichen 
Festen geladen um gemeinsam 
zu Feiern.
Wenn auch Sie Interesse ha-
ben Zeit zu schenken, wen-
den Sie sich an PDL DGKP 
Alexandra Peinsipp (Tel.: 
03332/62655-407 oder unter 
a.peinsipp@menda.at).

Ich heiße Konrad Prem und 
war vor meiner Pensionie-
rung Hauptschullehrer in 
Kaindorf. Ich bin 65 Jahre 
alt und wohne in Sieben-
brunn. In diesem Bericht 
möchte ich kurz meine Er-
fahrungen als ,,ehrenamtli-
cher Helfer“ schildern.
Ich glaube, dass mehr als die 
Hälfte aller Österreicher in 
irgendeinem Bereich eine eh-
renamtliche Tätigkeit ausüben. 
Gerade im sozialen Bereich 
wäre sonst vieles nicht leist-
bar. Meine erste ehrenamtliche 
Mitarbeit beim Roten Kreuz 
liegt wohl schon 20 Jahre zu-
rück. Dabei half ich sonntags 
beim Zustellen von ,,Essen 
auf Rädern“ mit. Da das Es-
sen für ca. 30 - 40 Personen 
rechtzeitig zugestellt werden 
musste, stand man oft unter 
Zeitdruck. Damals fiel mir auf, 
wie viele Menschen unter 

Einsamkeit leiden und wie 
dankbar sie waren, wenn man 
sich die Zeit nahm, sich kurz 
mit ihnen zu unterhalten. Als 
dann im SH Menda das Tages-
zentrum eröffnet wurde und 
ehrenamtliche Mitarbeiter 
als Chauffeure gesucht wur-
den, meldete ich mich spon-
tan. In den ersten Jahren waren 
bis zu 100 km zurückzulegen, 
um alle Tagesgäste abzuholen 
und dieselbe Strecke, um sie 
am Nachmittag wieder nach 

Hause zu fahren. Während 
solch längerer Fahrt erzählte 
so mancher Fahrgast von lusti-
gen aber auch schicksalhaften 
Erlebnissen aus seinem Leben. 
Ganz gespannt lauschte ich im-
mer, wenn jemand von seinen 
persönlichen Kriegserlebnis-
sen und den ersten schweren 
Nachkriegsjahren berichtete. 
Wir können auf unsere Seni-
oren wirklich stolz sein, wie 
sie durch Ausdauer und Fleiß 
den Wiederaufbau unseres Hei-
matlandes gemeistert haben. 
Oft steht das Tageszentrum 
selbst im Mittelpunkt unserer 
Unterhaltung. Immer wieder 
sind lobende Worte über das 
Betreuungsteam und das viel-
fälltige Angebot zu hören. So-
lange ich gesund bleibe und es 
mir Freude bereitet, werde ich 
meinen Dienst als „Chauffeur“ 
weiterhin gerne ausüben.

Konrad Prem

Konrad Prem, Fahrer im Tageszentrum.
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erfaHrungsaustausCH
flÜCHtlinge - BeWoHner

azzeddine tafouit BeriCHtet ...

flÜCHtlingsBesuCH

Azzeddube Tafouit, M.A.

Ich bin Flüchtlingsbetreuer von 
„Jugend am Werk“ und war 
gemeinsam mit einer Gruppe 
von Flüchtlingen im Senio-
renhaus Menda zu Gast und 
darf hier meine Erlebnisse,  
Eindrücke und Empfindungen 
darüber schildern: Ich fand den 
Blick im Raum sehr schön und 
spirituell! Die Bewohner vom 
Seniorenhaus Menda saßen 
vor einigen Asylwerbern und  
warteten gespannt auf meinen 
Vortrag. Mein Thema war: 
„Flüchtlinge und Asylverfah-
ren in Österreich!“ 
Ich stellte laut diese Fragen: 
Was bedeutet das Wort Flücht-
ling? Woher und wie sind die 
Flüchtlinge nach Österreich 
gekommen? Warum sind es 
meistens Männer? Wie viel 
Geld bekommt man monatlich 
als Flüchtling in Österreich?
Die Senioren schenkten uns 
Zeit, damit eine offene Be-
gegnung möglich wurde. Sie 
hörten uns zu und verstanden 
uns! Hin und wieder waren ein 

paar Emotionen dabei, was ich 
toll fand. Die Stimmung war 
wunderbar und wir kamen zu 
einer guten Übereinstimmung. 
Ich sah und spürte persönlich 
die Verbindung zwischen der 
Vergangenheit und der Gegen-
wart. Als Flüchtlingsbetreuer 
von Jugend am Werk möch-
te ich festhalten, dass Angst 
als ständiges Thema in den 
Medien auch Angst erzeugt! 
Angst haben wir alle. Der 
Unterschied liegt in der Fra-
ge wovor? Manche Menschen 
wissen leider nicht, was Krieg 
bedeutet, deswegen fand ich 
es sehr interessant, dass wir 
einen Zugang zu den Herzen 
der Senioren fanden, denn sie 
erlebten die schwarze Welt von 
Hass, Tod und Angst in ihrer 
Kindheit. Und eine Wieder-
holung der Geschichte wollen 
sie überhaupt nicht. Am Ende 
des Vortrags gab es einen re-
gen Austausch. Die Fragen 
von Johann Fuchs waren sehr 
präzise und wichtig, die Stim-

mung war sehr gut. Es gab ein 
gemeinsames Essen und zum 
Schluss wünschten wir uns 
alle, dass wir uns wiederse-
hen würden. Ich glaube, dass 
wir noch viel tun müssen um 
Frieden zwischen den Zuwan-
derern und Einheimischen zu 
finden. Humanes Zusam-
menleben und Integration  
braucht zuerst viel Raum in 
den Köpfen und Herzen der 
Menschen. Papst Franziskus 
sagte: „… dass es doch auch 
noch eine andere Armut gibt! 
Es ist die geistliche Armut un-
serer Tage, die ganz ernstlich 
auch die Länder betrifft, die 
als die Reichsten gelten. Es ist 
das, was sein Vorgänger Papst 
Benedikt XVI., Diktatur des 
Relativismus nennt und was 
jeden sein eigener Maßstab 
sein lässt und so das Zusam-
menleben unter den Menschen 
gefährdet“. 
Azzeddine TAFOUIT, M.A. 

Betreuer/Oststeiermark
Jugend am Werk

Bewohner gemeinsam im Gespräch mit Flüchtlingen.
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aBsCHnittsÜBung feuerWeHr HartBerg

BrandsCHutz-
ÜBung

zum sCHutz unserer BeWoHner und mitarBeiter

Am Freitag den 21. Oktober 
2016 fand im Seniorenhaus 
Menda ein großangelegter 
Übungseinsatz der Feu-
erwehren des Abschnittes 
Hartberg, unter Mitwirkung 
des Roten Kreuzes statt.
Als Übungsannahme galt ein 
Brand in einem Zweibettzim-
mer des 3. Obergeschoßes, 
verursacht durch eine bren-
nende Kerze eines Gesteckes. 
Aufgrund der nicht verschlos-
senen Zimmertür gelangte 
dichter Rauch in den Gang. 
Die im Seniorenhaus Menda 
in Einsatz befindliche Brand-
meldeanlage (BMA) detektier-
te den Brand und alarmierte 
sowohl das diensthabende 
Personal, als auch die Feu-
erwehr. Sofort wurde mit der 
Menschenrettung begonnen, 
es galt sieben Übungsverletzte 
zu retten. Dem Pflegepersonal 
gelang es mittels Evakuie-
rungstücher, welche in jedem 
Pflegebett eingebaut sind, die 
Personen aus dem betroffe-

nen Zimmer in den sicheren 
Brandabschnitt zu bringen. 
In der Zwischenzeit rückte 
die Feuerwehr mit schwe-
rem Atemschutz an, über-
nahm die Menschenrettung, 
evakuierte den betroffenen 
Brandabschnitt und begann 
gleichzeitig mit der Brand-
bekämpfung. Die Sanitäter 
des Roten Kreuzes führten ge-
meinsam mit dem Pflegeper-
sonal die Erstversorgung der 
evakuierten Personen durch. 
Dabei wurde vom Rettungs-
dienst das Personenleitsystem 
(PLS) verwendet. Es sieht vor, 
Betroffene mit Verletztenan-
hängekarten auszustatten, 
worauf die Registrierung des 
Verletzten, die medizinischen 
Maßnahmen, das Zielspital, 
usw. eingetragen werden. An-
schließend ging es über das 
sichere Stiegenhaus ins Freie, 
danach erfolgte der Abtrans-
port mittels Rettungswagen. 
Gleichzeitig war die Drehleiter 
im Einsatz, rettete zwei wei-

tere Personen von einem 
Dachfenster und übergab 
diese leichtverletzten Perso-
nen dem Rettungsdienst. Die 
Wasserversorgung der Tank-
löschfahrzeuge war durch 
eine Zubringleitung von na-
hen Hydranten gewährleistet. 
Nach einer Stunde wurde das 
Übungsziel erreicht und der 
Einsatz erfolgreich beendet.
Hintergründe dieser Übung 
waren, das Kennenlernen des 
Gebäudes, der Umgang mit 
den Evakuierungstüchern, 
die Entfernung von Hin-
dernissen, sprich Absturz-
sicherungen in den Treppen-
häusern, sowie die Zusam-
menarbeit von Personal und 
Einsatzkräften sicherzustellen.
Sicherheit wird im Senioren-
haus Menda großgeschrie-
ben. Ein herzlicher Dank geht 
an alle Einsatzkräfte und Be-
teiligten, die zum Gelingen 
der Übung beigetragen haben.

Heinz Spirk
Brandschutzbeauftragter

Rettung einer verletzten Person mittels „Bergetuch“. Nachbesprechung der Brandabschnittsübung mit allen Beteiligten.
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aKtiVitÄten der
seniorenBetreuung

ein angeBot fÜr unsere BeWoHner

seniorenBetreuung

„Kukuruz“ abschälen - 1. Stock

Backen von „Allerheiligenstriezel“

Viele Jugend- und Kindheits-
erinnerungen kamen beim Ku-
kuruz abschälen auf.
Die Erinnerungen bezo-
gen sich auf das ehemalige 
G´schallerpatschen flech-

ten, auf Betten in welchem  
G´schaller in der Matratze 
und als Zudeck verwendet 
wurden.
Zur damaligen Zeit wurden 
solche Veranstaltungen mit 

Tanz und einer gute Jause 
abgehalten. Ebenso wurde da-
mals ein Sack voller Nüsse im 
Kukuruzhaufen versteckt. Wer 
diesen fand, durfte diesen als 
Belohnung behalten.

M. Koch, E. Tauschner und H. Pußwald bei der Arbeit Ergebnis nach der erledigten Arbeit.

Großen Anklang fand das 
Flechten und Backen eines 
Allerheiligenstriezels.

Jeder teilnehmende Bewoh-
ner konnte seinen eigenen 
Striezel gestalten. Eine wert-

volle Hilfe war uns Schülerin 
Juliana Badici von der Neuen 
Mittelschule Grafendorf.

Die fertigen Produkte unserer Bewohner. Einige Bewohner beim Zubereiten der Striezel.
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seniorenBetreuung

Seniorenrunde Pfarre Köflach

Gestalten von Allerheiligengestecken

Die „Sängergruppe“ der Senioren aus der Pfarre Köflach. Unsere Bewohner lauschten den Darbietungen.

Die Seniorenrunde aus der 
Pfarre Köflach, unter der 
Leitung von Ingeborg Höf-
ler, besuchte unsere Bewoh-

ner des zweiten Stockes mit 
wundervollen musikalischen 
Darbietungen. Es waren Be-
kannte der Bewohnerin Aloisia 

Posch, da ihr Sohn in Köflach 
vier Jahre lang Pfarrer war. 
Unseren Bewohnern gefiel der 
Auftritt sehr gut.

Die Bewohner des 1. Stockes bei der Andacht.

Auch das gemeinsame Gestal-
ten eines Alllerheiligengenge-
steckes bereitete den Teilneh-
mern eine große Freude. Nach 
der Fertigstellung  stellten wir 
ein Gesteck in die Mitte des 
Sesselkreises und gedachten 
gemeinsam unserer Verstor-
benen. Im stillen Gedenken 
und in Gebeten verabschiede-
ten wir uns von ihnen. Zum 
Abschluss sangen wir gemein-
sam ein Marienlied.

Auf dem Acker der Ruhe suchte ich dein Grab.
Du lieber Mensch der vor vielen Jahren starb.

Ich war damals doch noch viel zu klein.
Wusste nur, dort tat man dich hinein.
Ich stand damals oft vor deinem Grab

und wusste das ich irgendwie lieb dich hab.
Jedoch die Zeit verann so schnell, ich kann 

sie nur ahnen, diese Stell´.
Doch in meinem Herzen brennt

ein kleines Licht
was heißen soll - „Es vergisst dich nicht.“

Angie Adams

Ein fertiges Gesteck unserer Bewohner.
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BundesWettBeWerB
der maurer

tolle platzierung fÜr unseren ziVildiener

erfolgreiCH im Beruf

Martin Pußwald mit seinem fertigen Werkstück ... ... und bei derSiegerehrung und Preisverleihung.

Ich, Martin Pußwald, absol-
vierte ab dem 12. September 
zwei Wochen Training in 
der Steirischen Bauakademie 
in Übelbach, wo ich gemein-
sam mit anderen Kollegen die 
verschiedenen Werkstücke der 
einzelnen Bundesländer trai-
nieren konnte. Da jedes Bun-
desland ein eigenes Werkstück 
hatte und die Zeit zu knapp war, 
musste ich mich für zwei Werk-
stücke entscheiden. Zusätzlich 
waren in dieser Zeit noch alle 
theoretischen Grundlagen 
sämtlicher Bundesländer zu 
erlernen. Nach diesen zwei 
anstrengenden Wochen fuh-
ren wir am 27. September mit 
voller Motivation und bester 
Vorbereitung zum Bundesbe-
werb nach Klagenfurt. Beim 
Bewerb nahmen die besten 24 
Teilnehmer aus ganz Öster-
reich teil. Nach der offiziel-
len Eröffnung wurde am ers-
ten Tag mit den theoretischen 
Grundlagen gestartet, wobei 

die verschiedenen Themen aus 
jedem Bundesland stammen 
konnten und deshalb das je-
weilige Fachgebiet „gelost“ 
wurde. Als Praxis-Werkstück 
wurde das oberösterreichische 
Werkstück ausgelost, welches 
an den beiden darauf folgen-
den Tagen „erbaut“ werden 
musste. Dabei handelte es sich 
um eine verputzte Mauer mit 
integrierten Fenster und ei-
nem Gesims. Am Abend des 
ersten Tages wurde von allen 
noch der Plan im Detail stu-
diert, bevor wir am nächsten 
Tag bereits um 7.15 Uhr mit 
dem Werkstück starteten. Es 
gab einen genauen Zeitplan, 
was am ersten Tag fertig sein 
musste – Zeit war bis 16.30 
Uhr. Am darauf folgenden 
Tag wurde am halbfertigen 
Werkstück weitergearbeitet, 
wobei ebenfalls um 16.30 
Uhr das gesamte Werkstück 
fertig sein musste. An diesen 
beiden Tagen bin ich wirklich 

an meine Grenzen gestoßen. 
Jeder Handgriff musste sitzen 
um überhaupt in der vorgege-
benen Zeit fertig werden zu 
können. Erst am Freitag, fand 
der Höhepunkt der Woche, die 
Siegerehrung statt. Als nach 
langem Warten beim zweiten 
Platz mein Name aufgerufen 
wurde, war ich einfach über-
wältigt und beim anschließen-
den Interview einfach sprach-
los. Ich bin sehr stolz auf mei-
nen Erfolg, da ich dieses Ziel 
schon immer erreichen wollte. 
Am Wochenende wurde dann 
mit meinen Freunden, dem Fir-
menchef und Arbeitskollegen, 
sowie natürlich der Familie 
und den Verwandten ordentlich 
gefeiert. Abschließend möch-
te ich meinen großen Dank 
meinem Betreuer Gerald Ro-
senberger aussprechen, ohne 
dessen Unterstützung dieser 
Erfolg nicht möglich gewesen 
wäre.
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BesuCH der BeWoHner
des augustinerHofes

gegenseitiges Kennenlernen der HÄuser

                                                                BesuCH augustinerHof

Durch meine Arbeit in beiden 
Häusern unseres Sozialhil-
feverbandes werde ich oft in 
den einzelnen Einrichtungen 
von Bewohnern gefragt „wie 
es wohl in der jeweils anderen 
Einrichtung so sei?“ 
Nachdem im Vorjahr die 
Bewohner-Theatergruppe 
des Seniorenhaus Menda 
im Rahmen einer Aufführung 
des Krippenspiels im Augusti-
nerhof die dortige Einrichtung 
schon kennenlernen konnte 
und dabei auch Einladungen 
zu einem Gegenbesuch aus-
gesprochen wurden, war es 
kürzlich so weit. Das Team 
der „Freizeitgestaltung“ im 
Augustinerhof organisierte 
mit einer Gruppe von Bewoh-
nern erstmals einen Besuch im 
Menda.

Gemeinsam mit Pflegedienst-
leiterin Alexandra Peinsipp 
und den Seniorenbetreuerin-
nen unserer Einrichtung wur-
den die Gäste aus Fürstenfeld 
empfangen und ihnen das Se-
niorenhaus Menda mittels Vor-
führung des Menda-Films und 
anhand einer Power-Point 
Präsentation vorgestellt. 
Eine Führung durchs Haus 
durfte natürlich nicht fehlen. 
Dabei haben sich viele nette 
Begegnungen ergeben, ins-
besondere auch mit Johanna 
Postl. Sie ist nach einem vor-
übergehenden mehrwöchigen 
Aufenthalt im Augustinerhof 
ins Menda übersiedelt und so 
den meisten Gästen bestens 
bekannt.
Selbstverständlich konnten die 
Besucher auch die Menda-Kü-

che bei einem gemeinsamen 
Mittagessen, sowie bei Kaf-
fee und Kuchen kennenlernen. 
Nicht nur die sprichwörtliche 
Menda-Gastfreundschaft, son-
dern auch die Größe unserer 
Einrichtung, das Essen, die 
Sauberkeit und vieles Ande-
re  haben die Gäste sichtlich 
beeindruckt. 
Dennoch war vielfach das an-
gesichts der Ortsverbundenheit 
älterer Menschen wenig über-
raschende Resümee zu hören: 
„Hier ist es auch sehr schön, 
aber übersiedeln würde ich 
trotzdem nicht!“ Die bei der 
Verabschiedung ausgesproche-
ne herzliche Einladung zum 
Gegenbesuch ist natürlich ein 
klarer Auftrag – an der Orga-
nisation wird schon gearbeitet.

Johann Fuchs

Johann Fuchs mit den Besuchern in einer Pflegestation. Die Besucher des Augustinerhofes bei der Ankunft.
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„neWs“ aus den
tageszentren

Hier ist immer Was los

tageszentren

Allerheiligengestecke selbst gemacht!

Unsere Tagesgäste mit den fertigen Allerheiligengestecken.

Die Tagesgäste des Tageszen-
trum Hartberg fertigten unter 
Anleitung der Mitarbeiter Ale-
xandra Schuller und Karl 
Wilfinger Gestecke für Al-
lerheiligen an.
Diese in Verbindung mit einem 
kleinen Licht verschönerten 
in dieser Zeit die hauseigene 
Grotte.

Adventkranzbinden

In der Woche vor Advent-
beginn gab es im Tageszent-
rum jede Menge zu tun. Unter 
anderem waren viele fleißige 
Hände dabei, den großen Ad-
ventkranz für die Kapelle 
und einige kleine Adventkrän-
ze zu binden.  Danach ging es 
ans Schmücken, wo der Kre-
ativität keine Grenzen gesetzt 
waren. Verantwortlich für das 
Binden waren Gerlinde Jeit-
ler, Daniela Moser und für 
das Schmücken Heidelinde 
Gschiel und Praktikantin The-
resa Becker.

Die fertigen Werkstücke der Tagesgäste können sich sehen lassen.



31S(Z)eitenblicke 4/16

Besuch der „Nikoläuse“

Teilnehmer und Vortragende des Seminars.

seminartag der
reinigung

WeiterBildung ist uns ein anliegen

                                                      sCHulung reinigungsdienst

Am 5. Oktober wurden unsere  
Mitarbeiter in der Reinigung 
und zwei Reinigungsdamen 
der Gemeinde Grafendorf 
wieder durch eine Schulung 
unterstützt.
Die Nachhaltigkeit ist ein 
Thema, welches speziell im 
Reinigungsbereich mit großem 
Engagement umgesetzt wer-
den kann und diese Bemühun-
gen tragen so auf direkten Weg 
zum Erhalt der Ressourcen 
für die künftige  Generation 
bei.
Werner Kogler von der Firma 
Werner & Mertz (Tana) refe-
rierte zu den Themen:
• Grundlagen der Reini-

gungstechnik
• Kennzeichnungspflicht von 

Reinigungsprodukten

• Was steht im Sicherheits-
datenblatt

• Was ist der PH- Wert (sau-
er/neutral/basisch)

• Wo finden die verschiede-
nen Reinigungsprodukte 
Anwendung

• Personalhygiene
Speziell die Arbeitssicherheit 

und Ergonomie sind Grund-
pfeiler einer nachhaltigen Ar-
beitsweise und so haben die 
Reinigungsmitarbeiter  sicher 
optimal von dieser Schulung  
profitiert. Der Ausklang  fand 
bei einen gemeinsames Mit-
tagesen im Hause statt.
Margareta Lind, Bereichsltg.

„niKolausBesuCH“
eine lieBgeWordene tradition

Die Vorschulkinder des 
Übungskindergartens 
der BAKIP Hartberg 
kommen alle Jahre wie-
der ins Haus und besu-
chen unsere Bewohner 
als kleine Nikoläuse 
verkleidet.

Diese erwärmen mit Lie-
dern und Gedichten die 
Herzen unserer Bewoh-
ner. Die Begegnung mit 
der älteren Generation 
und den Mitarbeitern er-
freut auch die Kinder und 
schenkt somit besondere 
Momente im Leben.
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im menda ist
immer Was los

Veranstaltungen Von oKtoBer Bis dezemBer 2016

Veranstaltungen

Sturm & Maroni

Am 11. Oktober 2016 gab es 
wie jedes Jahr um diese Zeit im 
Seniorenhaus Menda Sturm 
und Maroni. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorg-
te an diesem Nachmittag der 
hauseigene Chor die „Son-
nenstrahlen“. Es wurden wie-
der viele bekannte Volkslieder 
gesungen, die Bewohner und 
Tagesgäste sangen und schun-
kelten kräftig mit. Zwischen-
durch gab es sogar ein „Sie 
wünschen wir spielen“. Durch 
das Programm führte Roswi-
tha Grabner aufheiternd mit 
Geschichten und Witzen.

Am 10. November besuchten 
neun interessierte junge Bur-
schen im Alter von zwölf bis 
13 Jahren das Seniorenhaus 
Menda. Sie informierten sich 
über typische „weibliche“ Be-
rufsfelder, wie z. B. des dip-
lomierten Gesundheits- und 
Krankenspflegers und des Pfle-
geassistenten. Steiermarkweit 
nahmen 723 Burschen aus 44 
Schulen an der Aktion teil. 
Nach einer kurzen Vorstel-
lung der Einrichtung mit allen 
Berufsgruppen, die in unse-
rer Einrichtung gefordert sind, 

ging es zum praktischen Teil. 
Die Burschen hatten Gelegen-
heit sich mit verschiedenen 
Hilfsmitteln der Pflege un-
ter Anleitung von Bernhard 

„Boys Day“

Kogler und  Karl Wilfinger 
zu versuchen. Die kurze Ein-
führung in die Betreuung und 
das Wundmanagement hat die 
Besucher sehr interessiert. 

Die teilnehmenden Jugendlichen am Boys Day.

Die Bewohner genießen den Sturm und die Maroni.

Der hauseigene Chor die „Sonnenstrahlen“.
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„Künstler-Kollegium Grössler“

Morosoff Kosaken

Veranstaltungen

Das Kollegium Grössler bei ihrem Auftritt.

Am 19. Oktober gastierte das 
Künstler-Kolle-
gium Grössler 
mit ihrem Kon-
zert im Menda. 
Das Programm 
gestalteten Na-
tasha Ryabova 
und Manfred 
Grössler  mit 
Operetten von 
Franz Lehar, 

Emerich Kalmann, Robert 
Stolz und Franz von Suppe`. 
Am Keyboard wurden sie von 
Ljubov Chepurnova beglei-
tet. Mit Liedern wie „Lippen 
schweigen“, „Dunkelrote Ro-
sen“ oder „Du bist die Rose 
vom Wörthersee“ verging die 
Konzertstunde wie im Flug. 
Glückliche Gesichter und viel 
Begeisterung machte große 
Lust auf ein Wiedersehen.

Am Mittwoch den 9. Novem-
ber gaben die Morosoff Ko-
saken ein Konzert im Senio-
renhaus Menda. Mit kräftigen 
Stimmen und in traditioneller 
Kleidung knüften die Musi-
ker mit ihren Liedern an die 
alt hergebrachten kosakischen 
Gesänge und Tänze an. Ihr Re-
pertoire setzte sich aus ukrai- Igor Morosoff (Mitte) mit seinen „Kosaken“.

nischen und rus-
sischen Volkslie-
dern zusammen.
Geschichten und 
Sagen rundeten 
das tolle Pro-
gramm ab.

Rohrbacher Sängerknaben

Am Dienstag, den 15. Novem-
ber haben die Rohrbacher 

Sängerknaben  für einen un-
terhaltsamen Nachmittag im 

Die Rohrbacher Sängerknaben und Musiker.

Seniorenhaus Menda gesorgt. 
Sie erfreuten unsere Bewoh-
ner mit Liedern aus früherer 
Zeit, bis hin zum „Lafnitztal-
Marsch“, den Johann Hutz 
selbst getextet und kompo-
niert hat. Bei „Petersbründe-
le“ und „den Verwandten“ von 
den Stoakoglern haben unsere 
Bewohner kräftig mitgesun-
gen. Danke den Rohrbacher 
Sängerknaben für den schönen 
Nachmittag.
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Veranstaltungen

Hausbesichtigung von den Senioren aus Hartberg-Umgebung

Die Mitglieder des Seniorenbund Hartberg-Umgebung.

Am 28. November 
war der Senioren-
bund Hartberg-
Umgebung zu ei-
ner Besichtigung 
und Führung in das 
Seniorenhaus Men-
da eingeladen. Jo-
hann Fuchs erklär-
te grundsätzliches 
über die Gesamt-
organisation, aber auch über 
die Finanzierung eines Pflege-
heimaufenthaltes. Alexandra 
Peinsipp führte die Gruppe 

durchs Haus. Angefangen von 
den Zimmern der Bewohner, 
dem Friseurladen, der Kapel-
le, den Gemeinschaftsräumen 

und den Winter-
garten. Wesentlich 
war auch die In-
formation über die 
Seniorenbetreuung. 
Eingehend und an-
schaulich wurde 
von Gerlinde Jeitler 
der Tagesablauf im 
Tageszentrum er-
klärt. Im Anschluss 

waren alle zum „Adventzau-
ber“ eingeladen, welcher für 
die Heimbewohner veranstal-
tet wurde.

„Adventzauber“

Viele Bewohner, Mitarbeiter und Gäste besuchten den Adventzauber.

Wie schon in den letzten 
Jahren fand auch heuer am 
28. November, diesmal bei 
eisigen Temperaturen und 
Sonnenschein, ein Advent-

zauber vor den Toren des Se-
niorenhaus Menda statt.
Durch die Laternen, welche 
die Mitarbeiter jedes Jahr zur 
Verfügung stellen, entstand 

eine romantische Weih-
nachtsstimmung. Musikalisch 
umrahmt wurde der Advent-
zauber von Zoltan Galamb, 
einem Mitglied des Chors der 
Grazer Oper. Bei Punsch, Tee 

und Keksen verging die 
Zeit wie im Flug. Wie 
jedes Jahr unterstützen 
uns Johann Haupt, sei-
ne Gattin Cäcilia und 
Sohn Markus beim 
Ausschenken der Ge-
tränke. Danke auch an 
alle Mitarbeiter, wel-
che den Adventzauber 
durch ihre Vorberei-
tungen (Mehlspeisen, 
Punsch, Tee, Tische, 
Lautsprecheranlage) zu 
einer gelungenen Ein-
stimmung für die Adv-
entzeit machten.
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Veranstaltungen

Besuch der 8s-Klasse vom Gymnasium Hartberg!

Die Schüler des Gymnasiums.

Am 29. November besuchte 
die 8s-Klasse mit ihrem Re-
ligionsprofessor Günter Ertl 
das Seniorenhaus Menda. 
Nach einer kurzen filmischen 
Vorstellung des Hauses erklär-
te Johann Fuchs, welche An-
gebote das Menda hat und 
wie die Finanzierung aussieht. 
Die Schüler waren von der 
Vielfalt der Angebote beein-
druckt. Ebenso von der Viel-
zahl der Berufe, die für eine 

Führung des Hauses wichtig 
sind. Anschließend führte uns 
Alexandra Peinsipp durch die 
einzelnen Bereiche des Hau-
ses. Den Eindruck, der dabei 
gewonnen wurde, zeigte den 
Besucher Bewohner, die bes-
tens aufgehoben sind und sich 
wohlfühlen. Die freundliche 
und herzliche Atmosphäre 
des Hauses berührte die Schü-
ler sehr.

Mag. Günter Ertl

Vorstellung marKus sCHantl
„freiWilliges soziales JaHr“

Hallo, ich heiße Markus 
Schantl, bin 19 Jahre alt und 
wohne in Untersafen. Aufge-
wachsen bin ich bei meinen 
Eltern, meinem zwei Jahre äl-
teren Bruder und mit meinen 
um zehn Jahre jüngeren Zwil-
lingsbrüdern. Im Rahmen des 
freiwilligen sozialen Jahres 
habe ich Gelegenheit verschie-
dene Gesundheitsberufe, 
sowie die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unter den 

verschiedenen Berufsgrup-
pen kennen zu lernen. 
Im Rahmen des Vereins „Frei-
williges soziales Jahr“ wer-
den regelmäßige Seminare 
angeboten, in denen wir unse-
re Erfahrungen austauschen 
können. Nach diesem Jahr 
möchte ich die SOB Pinka-
feld (Schule für Sozial- und 
Betreuungsberufe) besuchen 
und im Pflege- und Betreu-
ungsbereich tätig werden.
Ich hatte eine sehr schöne 
Kindheit trotz meiner Krank-
heit Epilepsie, die ich bekam 
als ich fünf Jahre alt war. Jetzt 
bin ich dankbar, dass heuer im 
April eine Gehirnoperation ge-
gen die epileptischen Anfälle 
möglich war und dass diese 
sehr erfolgreich verlief – viel 
Kraft für diesen Lebensab-
schnitt gab mir mein christli-

cher Glaube, den ich in tägli-
cher Beziehung zu Gott lebe! 
Durch meine eigene, 13 Jah-
re andauernde Krankheit, hat 
sich in mir ein Bedürfnis ent-
wickelt, Menschen mit Ein-
schränkungen liebevoll zu 
helfen. 
Ich bin ein geduldiger, ein-
fühlsamer, verständnisvoller 
junger Mann, der gerne auf 
Menschen zugeht und Freude 
daran hat, mit ihnen zu arbei-
ten. Es ist schön, mit den Be-
wohnern im Menda Gespräche 
zu führen, gemeinsam Brett-
spiele, Kartenspiele sowie ver-
schiedene Gesellschaftsspie-
le für das Gedächtnistraining 
durchzuführen. Sehr gerne 
unterstütze ich die Bewohner  
auch beim Essen und Trinken.

Markus Schantl

FSJ-Mitarbeiter Markus Schantl
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zWergenWerKstatt und
Villa KunterBunt

unsere „Kleinsten“ zeigen iHre VersCHiedensten faCetten

KinderBetreuung

Die Kinder bei der Mitgestaltung der hl. Messe.

Erntedankfest

„Tanzen wir den Erntetanz 
wollen wir uns drehen, was 
wir alles ernten durften soll 
ein jeder sehen!“ In diesem 
Sinne feierten wir zusammen 
mit den Senioren den Ernte-
dank-Gottesdienst.

Das selbstgebackene Brot 
der Kinder ließen sich nach 
dem Segen des Pfarrers alle 
schmecken. Die Kinder wur-
den spielerisch auf das The-
ma Erntedank hingeführt. 
Dabei lernten sie, wie viel 

Arbeitsschritte es bedarf, bis  
gutes Brot oder Kartoffeln und 
viele andere gute Lebensmittel 
auf den Tisch kommen.
Die Kinder waren voller Be-
geisterung dabei.

Die „Sonnenstrahlen“, Kinder und Tagesmütter, Kaplan Isidor .

In der Vorweihnachtszeit ist 
das Warten nicht nur beson-
ders aufregend, sondern auch 
eng mit der Erwartung und 
Vorfreude verbunden.
Unsere Kinder warten schon 
ungeduldig auf den Kerzen-
schein und Tannenduft, die 
Lieder, die Geschichten und 
natürlich auch auf die Ge-
schenke.
Heuer sollen uns die 24 Lich-
ter auf unseren Adventkalen-

Adventkalender

der den Weg bis zum Heili-
gen Abend erleuchten und die 
Hektik und den Stress ver-

gessen lassen. Unsere Nach-
mittagsbetreuung Julia Glatz 
fertigte den Kalender.

Ein Adventkalender der „besonderen Art“.
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KinderBetreuung

Adventkranz

Die Kinder mit ihrem Adventkranz,.

„Sobald die erste Flam-
me die Dunkelheit durch-
bricht, da wächst in uns 
die Sehnsucht, nach Ge-
borgenheit und Licht. 
Zwei Kerzen am Advent-
kranz: Frohes Schauern 
ist erwacht. Ach, lang 
wird es noch dauern bis  
hin zur Heil‘gen Nacht. 
Drei Kerzen am Advent-
kranz: Ins Herz schweift 
mancher Blick. Ruft weh-

mütig Vergangenes ins Ker-
zenlicht zurück. Vier Kerzen 
am Adventkranz: Die Herzen 
strahlen weit. Aus Kinderau-
gen leuchtet, die hohe Weih-
nachtszeit“.
Mit diesem Gedicht stimmen 
sich die Kinder aus der Kin-
derbetreuung auf die Zeit vor 
Weihnachten ein und haben 
im Zuge dessen einen großen 
Adventkranz gebastelt.

Strahlende Gesichter und Laternen.

„Das Teilen und das Schen-
ken haben zwei Seiten. Die 
eine Seite findet man viel-
leicht nicht so toll, weil man 
sich von etwas trennen muss. 
Die andere Seite bringt schöne 
Gefühle; Freude und Dank-
barkeit. Mitgefühl ist das 
Zauberwort. Und der heilige 
Martin war so jemand, denn 
er hatte Mitgefühl mit einem 
armen Bettler und teilte sei-
nen Mantel. So musste der 

Bettler nicht 
mehr frieren“.
Unter diesem 
Motto feierten 
die Kinder am 
11. November 
das Laternen-
fest. Im An-
schluss daran 
gab es wieder 
für alle Besu-
cher verschiedene Getränke 
und Aufstrichbrote.

„Schnupperlinge“
Wie schaut so ein Betreuungs-
tag in einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung aus? Welche 
Rituale und Arbeiten sind zu 
machen? Das wollten unsere 
Schnupperlinge Linda Haas 
aus Grafendorf, Anja Retter 
aus Stambach und Viktoria 
Tösch aus Wagendorf wissen.
So verbrachte ein jeder die-
ser Jugendlichen unabhängig 

voneinander ein oder zwei 
Schnuppertage bei uns. Die 
Schnupperlinge konnten sich 
so ein Bild davon machen, 
wie schön es ist, Kinder zu 
begleiten und ihnen Werte 
und Rituale zu vermitteln. Die 
Jugendlichen hatten sehr viel 
Spaß und waren sehr motiviert.
Wir freuen uns sehr auf unsere 
nächsten Schnupperlinge! Schnupperling Linda Haas.

Laternenfest



38 S(Z)eitenblicke 4/16

engel
auf erden

einfaCH zum naCHdenKen

gesCHiCHte

Es war einmal ein kleiner En-
gel. Dieser Engel wurde auf 
die Erde entlassen noch bevor 
er fliegen konnte. Also kam es 
wie es kommen musste und 
er stürzte ab. Viele Jahre lang 
war der Engel einsam, bekam 
Angst vor den Menschen und 
ihrer Welt. Er war verzweifelt 
und traurig. Er verstand nicht, 
wie die Menschen in einer 
solch kalten Welt leben konn-
ten und wie sie es schafften, 
glücklich zu sein. Doch auch 
das lernte er schnell. Denn die 
Menschen kümmerten sich 
einfach nur um sich, nicht 
um die anderen, denn das 
wäre Schwäche, das könnte 
sie zum Scheitern bringen. 
Jeder Mensch lebte in seiner 
eigenen kleinen Welt, umge-
ben von einer rosa Seifenblase, 
die sie von nichts ankratzen 
ließen. Und dieser kleine Engel 
lebte zwischen den Menschen 
und ihren Welten. Niemand 
interessierte sich dafür, wie es 
dem Engel ging, oder wieso 
er so traurig war. Seine Flü-
gel waren vom Sturz auf die 
Erde gebrochen. Also konnte 
er nicht zurück. Ihm blieb nur 
die Einsamkeit. Eines Tages 
begegnete der kleine Engel 
einem Menschen, der anders 
war. Er sah den Engel und 
fragte ihn was los sei, wieso er 
traurig sei und er sah auch die 

gebrochenen Flügel. Er hatte 
keine Angst davor, dass seine 
Seifenblase zerplatzen könnte 
und nahm den Engel bei sich 
auf. Er gab ihm ein Zuhause, 
Liebe, Geborgenheit und er 
versuchte des Engels Flü-
gel zu heilen. Er pflegte den 
kleinen Engel, obwohl es ihm 
selbst schlecht ging.

Dieser Mensch zeigte dem En-
gel, dass die Menschen nicht 
nur grausam sein können. Und 
der Engel begann etwas Neues 
zu entdecken. Die LIEBE. Der 
Engel liebte diesen Menschen, 
so wie der Mensch den Engel. 
Doch es kam dazu, dass der 
Mensch seine Hoffnung ver-
lor und schwächer wurde. Das 
machte den Engel sehr trau-
rig, denn er hatte Angst den 
Menschen zu verlieren.  Eines 
Tages verließ für einen kurzen 
Augenblick auch den Engel 
die Hoffnung und der Mensch, 
sowie der Engel begannen zu 

fallen. Aber das konnte der 
Engel nicht zulassen! Da war 
dieser Mensch, der ihm so 
vieles zeigte, für ihn da war 
und ihm zeigte, was LIEBE 
ist! Der Mensch den er liebte, 
mehr als sich selbst, für den er 
alles, wirklich alles tun würde! 
Erst im Fallen bemerkte der 
Engel, dass er Flügel hat. Also 
gab er alles. Er strengte sich 
an, versuchte zu fliegen. Seine 
Flügel waren noch immer ver-
letzt, doch wenn er dem Men-
schen in die Augen sah, wenn 
er seine Nähe spürte, kam die 
Hoffnung zu ihm zurück. Und 
in jedem dieser Augenblicke, 
so klein sie auch waren, be-
wegte der Engel leicht die 
Flügel. Es tat furchtbar weh, 
aber er gab nicht auf, denn 

er hatte diesen wundervollen 
Menschen an seiner Seite. Der 
kleine Engel mit den verletz-
ten Flügeln kämpfte um jeden 
Zentimeter den die beiden an 
Höhe gewinnen konnten. Er 
hielt den Menschen genau 
so fest, wie der Mensch den 
Engel. Denn selbst wenn ihn 
manchmal die Hoffnung ver-
ließ, war ihm jetzt eines klar. 
Wenn es sich nicht lohnen wür-
de, für die LIEBE zu kämpfen 
und alles zu geben, für was 
denn dann? 

Verfasser unbekannt
Bildquelle: www.pixabay.com
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ausflÜge der
mitarBeiter

pflege der BetrieBsgemeinsCHaft

                                                                                     BetrieBsrat

Die teilnehmenden Mitarbeiter des Wandertages.

Der heurige Wandertag führte 
uns am 22. September in die 

Wandertag
Stanz zum allseits bekannten 
„Sonnenweg“. Bei herrlichem 

Spätsommer-
wetter und im 
Beisein von 
Johann Fuchs, 
gutem Essen 
und bester Lau-
ne gestaltete 
sich der Rund-
weg zu einer 
geselligen und 
gemeinschafts-

fördernden Veranstaltung.
Den Abschluss genossen alle 
bei einem guten Buschen-
schank in Winzendorf. Das 
Team des Betriebsrates möch-
te sich an dieser Stelle für die 
durchwegs positive Rück-
meldung, Organisation und 
Durchführung recht herzlich 
bedanken und bittet seinerseits 
um konstruktive Vorschläge 
für den Wandertag 2017.

Adventausflug
Unser diesjähriger Adventaus-
flug führte uns am 30.11. und 
1.12.2016 zum Adventzauber 
ins Kamptal. Organisiert wur-
de dieser Ausflug von Christl 
Ernst. Am ersten Tag ging es 
zur Amethystwelt in Mais-
sau. Ein Edelsteinhaus, ein 

sensationelles Phänomen der 
Natur. Am Nachmittag unter-
nahmen wir eine Panorama-
fahrt über die Weinberge rund 
um Langenlois. Anschließend 
besichtigten wir die Kitten-
berger Erlebnisgärten. Stim-
mung wohin das Auge reicht, 

eine märchenhafte Reise 
in eine Adventlandschaft 

mit einem gelungenen Kon-
zert. Am zweiten Tag fuhren 
wir nach Krems. Dort hatten 
wir die Möglichkeit zu einem 
Einkaufbummel, anschließend 
besuchten wir den Advent-
markt im Stift Göttweig. Wie 
immer war es ein gelungener 
Ausflug, alle Mitreisenden 
waren begeistert und bedank-

ten sich beim 
Betriebsrat, 
dass es allen 
Beteiligten 
damit gelun-
gen war, so 
stimmungs-
voll in den 
Advent ein-
zutauchen.

Besuch der Kittenberger Erlebnisgärten. Ein Blick auf das Benediktinerstift Göttweig.
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WeiHnaCHtsWÜnsCHe

DAS GESAMTE TEAM
DES SENIORENHAUS MENDA

WÜNSCHT ALLEN BEWOHNERN,
TAGESGÄSTEN, ANGEHÖRIGEN
UND FREUNDEN DES HAUSES

GESEGNETE WEIHNACHTEN, ALLES GUTE 
UND GESUNDHEIT FÜR 2017.


