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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!

Ich möchte Ihnen heute eine 
(fast) wahre Geschichte er-
zählen und auf diese Weise 
Informationen zu den Pflege-
heimkosten geben. 
Neulich habe ich einen alten 
Schulfreund getroffen. Nach-
dem wir alle gemeinsamen Be-
kannten „durch“ hatten und 
sich das Gespräch auf die be-
ruflichen Aufgaben konzent-
rierte, stellte er mir eine ganz 
banale Frage (die ich übrigens 
öfter gestellt bekomme): „Was 
kostet eigentlich ein Pflege-
heimplatz?“ Hier der Versuch 
diese (nur scheinbar) einfache 
Frage zu beantworten, wobei 
am Beginn die Erklärung „des 
Systems“ steht:
Der Betrieb unseres Pflegehei-
mes beruht zum Einen auf ei-
ner Betriebsbewilligung nach 
dem Steiermärkischen Pflege-
heimgesetz, welche von der 
Landesregierung erteilt wurde 
und zum Zweiten auf einem 

„Vertrag“ zwischen dem Land 
Steiermark und unserer Ein-
richtung, wobei darin insbe-
sondere „die zu erbringenden 
Leistungen“ und „das Entgelt 
für die zu erbringenden Leis-
tungen“ geregelt sind.
Da sich die Kosten für den 
Pflegeheimbetrieb natürlich 
laufend verändern (Kollektiv-
vertragsänderungen und da-
mit verbunden Anpassungen 
der Lohn- und Gehaltskosten, 
allgemeine Preissteigerungen, 
etc.) muss zwangsläufig auch 
das „Entgelt für die zu erbrin-
genden Leistungen“ entspre-
chend angepasst werden. Dies 
geschieht durch Beschluss der 
Steiermärkischen Landes-
regierung mittels der soge-
nannten „Leistungs- und Ent-
geltverordnung“, kurz LEVO-
SHG genannt, welche wieder-
um auf dem Steiermärkischen 
Sozialhilfegesetz, kurz StSHG 
beruht. Wesentlich dabei ist 
auch, dass der Personaleinsatz, 
zumindest für den tatsächli-
chen Pflegebereich, ebenfalls 
von der Landesregierung per 
Verordnung vorgegeben wird. 
Die diesbezüglichen Regelun-
gen sind in der sogenannten 
Personalausstattungsverord-

nung normiert, welche auf 
dem Steiermärkischen Pfle-
geheimgesetz, kurz StPHG 
beruht. Die Personalausstat-
tungsverordnung regelt den 
Personalschlüssel, also das 
Verhältnis Pflegepersonal zu 
Heimbewohnern unter Berück-
sichtigung des Pflegebedarfs 
der einzelnen Bewohner an-
hand der Pflegegeldeinstufung.
Die Pflegeheimkosten set-
zen sich aus der sogenannten 
„Hotelkomponente“, dem 
jeweiligen „Pflegezuschlag“ 
und gegebenenfalls einem 
„Einzelzimmerzuschlag“ zu-
sammen. Diese Komponenten 
addiert ergeben den sogenann-
ten „Tagsatz“. Dieser Tagsatz 
wird multipliziert mit der je-
weiligen Anzahl der Tage mo-
natlich verrechnet. Die Höhe 
des Pflegezuschlags orientiert 
sich am tatsächlichen Pflege-
bedarf des einzelnen Bewoh-
ners und ergibt sich aufgrund 
der jeweiligen Pflegegeldein-
stufung. Eigentlich ganz ein-
fach und verständlich: Je höher 
der Pflegebedarf, desto höher 
die Pflegegeldeinstufung und 
somit auch das Pflegegeld. An-
dererseits: Je höher der Pfle-
gebedarf, desto höher der Per-
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sonalaufwand und somit auch 
die Höhe des Pflegezuschlags 
und damit der Pflegeheimkos-
ten. Allein daraus ergibt sich 
schon, dass die Pflegeheimkos-
ten unterschiedlich hoch sind. 
Zusätzliche Unterschiede bei 
den Pflegeheimkosten erge-
ben sich aus einer differenzier-
ten steuerlichen Behandlung 
der einzelnen Heimbetreiber 
aufgrund deren Eigentümer-
struktur (Privat, Gemeinnüt-
zig, Öffentlich). Aus dieser 
differenzierten steuerlichen 
Behandlung und damit verbun-
den einer Änderung des „Ge-
sundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetz“, kurz GSBG 
genannt, ergeben sich seit 
1. Jänner dieses Jahres für un-
sere Einrichtung schon zwei 
unterschiedliche Tagsätze, 
und zwar unterschiedlich 
zwischen den „Selbst- oder 
Vollzahlern“ und den „Teil-
zahlern“, welche über die So-
zialhilfe unterstützt werden.
Nun gibt es im Jahr 2016 die 
besondere Situation, dass bis 
Ende des Jahres voraussicht-
lich vier (!) verschiedene Tag-
sätze gelten werden. Gründe 
dafür: Die Tagsatzverordnung 
(LEVO-SHG) von 2015 war 
bis 31. Jänner 2016 befristet 
und ist ausgelaufen. Bis zum 
Auslaufen dieser Tagsatzver-
ordnung war geplant, dass die 
schon angesprochene Perso-
nalausstattungsverordnung 
geändert wird. Hintergrund 
dafür ist, dass (endlich) er-
kannt wurde, dass eine quali-
tätsvolle Pflege und Betreuung 
auch entsprechende Personal-
ressourcen braucht.

Nachdem aber die Verhand-
lungen betreffend die Perso-
nalausstattungsverordnung 
länger als geplant gedauert 
haben, wurde unabhängig da-
von eine Tagsatzverordnung 
mit Gültigkeit für den Monat 
Feber beschlossen. In dieser 
Verordnung wurden die Tag-
sätze aufgrund der Kollektiv-
vertragserhöhungen und nach 
dem Verbraucherpreisindex 
angepasst. Gleichzeitig wur-
de aber auch die neue Perso-
nalausstattungsverordnung 
beschlossen und ab 1. März 
in Kraft gesetzt. In dieser Per-
sonalausstattungsverordnung 
wurde das Verhältnis Perso-
nal zu Bewohner neu geregelt 
und zwar mit der Auswirkung, 
dass den Bewohnern mit nied-
rigen Pflegestufen (1-3) hin 
künftig weniger Personal zur 
Verfügung steht, der Perso-
nalbedarf bei der Pflegestu-
fe 4 gleich bleibt und in der 
Pflegstufe 5-7 erhöht wurde. 
Da es nun naturgemäß so ist, 
dass der Personaleinsatz auch 
Auswirkungen auf die Heim-
kosten hat, wurde analog auch 
eine neue Tagsatzverordnung 
ab 1. März beschlossen, wel-
che den neuen Gegebenheiten 
angepasst wurde und diese ist 
nunmehr für die Heimkosten-
verrechnung gültig.
Unabhängig davon wird aber 
bereits seit einiger Zeit an ei-
nem gänzlich neuen Verrech-
nungsmodell für die stationäre 
Pflege, an einem sogenannten 
„Normkostenmodell Neu“ 
gearbeitet und dieses soll noch 
im heurigen Jahr in Kraft tre-
ten. Mit diesem neuen Verrech-

nungsmodell wird dann wie 
schon erwähnt die vierte Tag-
satzänderung in diesem Jahr 
Wirklichkeit. Erinnern möchte 
ich auch noch einmal, dass alle 
diese Tagsätze aufgrund der er-
wähnten GSBG-Änderung bei 
Selbst- bzw. Vollzahlern und 
Teilzahlern in unterschiedli-
cher Höhe zu verrechnen sind.
Nun aber die Antwort auf die 
Frage meines Freundes: „Ohne 
die Pflegegeldeinstufung zu 
kennen kann ich die Frage 
nicht beantworten, aber ich 
kann dir die Bandbreite der 
aktuellen Pflegeheimkosten 
sagen. Und zwar beginnt die-
se für einen Pflegeheimplatz 
in einem Zweibettzimmer für 
einen Bewohner in der Pflege-
stufe 1 in einem Monat mit 31 
Tagen bei 2.279.74 Euro und 
endet für einen Pflegeheim-
platz in einem Einzelzimmer 
für einen Bewohner in der Pfle-
gestufe 7 in einem Monat mit 
31 Tagen bei 4.723,80 Euro, 
wobei es unter bestimmten Vo-
raussetzungen – diese werden 
wir beim nächsten Treffen er-
örtern – eine Zuzahlung durch 
den zuständigen Sozialhilfe-
träger gibt“.
Nach langem Nachdenken sag-
te mein Freund: „Hast du aber 
einen komplizierten Job!“
Einen wunderschönen Früh-
ling wünscht Ihnen namens 
des gesamten Menda-Teams 
und selbstverständlich auch 
persönlich

ihr

Johann Fuchs
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GRUßwORtE VON
AdElHEId GScHIEl
                                                                              UNSERER EHEMAlIGEN HAUSlEItUNG 

PORtRAIt

Werte Leser der
Menda S(Z)eiten-
blicke!

Mit großem Interesse habe ich 
die Ausgaben der Menda
S(Z)eitenblicke  gelesen und 
gratuliere der Redaktion für 
die tolle Gestaltung.

Ich wurde eingeladen einen 
Beitrag für eine Ausgabe zu 
verfassen und habe mich ent-
schlossen, einige Zeilen über 
meinen jetzigen Lebensab-
schnitt zu schreiben.
Es sind bereits bald drei Jahre  
vergangen, seitdem ich mich 
aus dem aktiven Berufsleben 
zurückgezogen habe. Gerne 
denke ich an viele schöne Mo-
mente in meiner aktiven Zeit 
zurück. Ich habe mich jedoch 

immer gefreut einmal das zu 
tun, wofür ich früher nicht ge-
nug  Zeit hatte. Jetzt kann ich 
mir unbegrenzt Zeit nehmen 
und die Schönheiten der Natur 
in den verschiedenen Jahres-
zeiten bewusst wahr nehmen. 
Ob auf Reisen oder bei Wan-
derungen, es wird mir klar, 
wie wunderbar alles erschaf-
fen ist. Ich gehe gerne zu den 
verschiedenen Jahreszeiten auf 
die gleichen Berge, denn die 
wechselnde Artenvielfalt der 
Blumen und Gräser und der 
gleiche Ausblick - doch immer 
anders - sind  für mich jedes 
Mal faszinierend. Das Wan-
dern auf die  Berge ist nicht nur 
Herausforderung für mich, es 
ist  auch ein Genuss die Stille 
zu genießen oder das Singen 
der Vögel zu hören.  Für mich 
ist Leben Reisen, wie Reisen 
Leben ist.
Im Garten, besonders im Wein-
garten, zu beobachten wie 
schnell alles wächst und ge-
deiht, dies  sind wunderbare 
Eindrücke für mich. Aus dem 
eigenen Garten  die verschie-
denen Früchte, das Gemüse 
und die Kräuter zu ernten 
macht mir Spaß.
Schön finde ich auch, dass ich 
jetzt täglich mehr Zeit mit mei-

ner Familie verbringen kann. 
Ich freue mich, dass meine vier 
Enkelkinder gerne mit mir für 
verschiedene Aktivitäten Zeit 
finden und wir gemeinsam den 
Tag ohne Zeitdruck genießen 
können.
Ich finde auch immer wieder 
Zeit zum Lesen und interessie-
re mich für Lebensgeschich-
ten, sowie für  andere Länder 
und fremde Kulturen.
Bewusst ist mir, dass Älter 
werden ein Wandel ist und ich 
akzeptieren muss, dass man-
ches vor zwanzig Jahren oder 
sogar vor noch längerer Zeit 
flotter, flinker und gelenkiger 
gegangen ist. Wichtig ist aus 
meiner Sicht, dass man sich 
Zeit nimmt und die verschie-
denen Aktivitäten bewusst und 
mit Freude macht. Eine posi-
tive Lebenseinstellung stärkt 
das gesamte Wohlbefinden. 
Ich will aktiv älter werden, 
bewusst leben und für jeden 
Tag dankbar sein.
Frei nach dem Motto: „Der 
verlorenste aller Tage ist der, 
an dem man nicht gelacht 
hat“ wünsche ich allen Le-
sern dieser Zeilen viele schöne 
Momente.

Adelheid Gschiel
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INfORMAtIONEN ZUR
AROMAPflEGE 

düftE ZUR wEIHNAcHtSZEIt

AROMAPflEGE

INfORMAtIONEN ZUR
AROMAPflEGE

dUft AlS KRAftQUEllE

Die Zeder gehört zur Familie 
der Kieferngewächse.
Sie ist ein großer, 25 bis 40 
Meter hoher, immergrüner 
Baum, welcher eine sehr breite 
Baumkrone ausbildet.
Der Zeder kann kein 
Sturm etwas anhaben. 
Betrachtet man das 
Bild einer Zeder so 
kann man feststellen, 
dass sie etwas Kraft-
volles ausstrahlt. Es 
ist daher nicht ver-
wunderlich, dass das 
ätherische Öl der Ze-
der einem Menschen 
immer dann hilft, wenn 
er Kraft benötigt.
Die meiste Kraft be-
nötigt man, wenn man 
vor unvorhersehbaren, aber 
auch unveränderbaren Situa-
tionen steht, wie zum Beispiel 
dem Einzug in ein Pflegeheim. 
Mit seiner aufbauenden Kraft 
stärkt Zedernholzöl unser 
Selbstvertrauen in schwieri-
gen Situationen und hilft uns, 
mutig neue Wege zu gehen. 
Die körperliche Wirkung des 
Zedernholzöles ist entzün-
dungshemmend, juckreizstil-
lend, antiallergisch, schmerz-
stillend und schleimlösend. 
Auf unsere Psyche wirkt es 

Zeder – Cedrus atlantica
stimmungsaufhellend, stär-
kend, beruhigend und angst-
lösend.

Bewährte Anwendungs-
bereiche:

• Husten und Bronchitis
• Asthma
• allergischer Schnupfen
  (Heuschnupfen)
• hoher Blutdruck
• Hautjucken
• Klimakterisches Syndrom
• Pubertätskrisen
• depressive Verstimmungen 
• Trauer
• Angst
• und vieles mehr

Im Seniorenhaus Menda ver-
wenden wir Zedernholzöl 
(Cedrus atlantica) im Rahmen 
der Körperpflege. Vor allem 
Männern ist der Duft der Ze-

der oft angenehmer 
als diverse blumige 
Düfte. Auch in der 
Raumbeduftung ist 
das Zedernholzöl zu 
verwenden. Gerade 
in der bevorstehen-
den Pollenflugzeit 
kann die Zeder uns 
durch ihre antiall-
ergische Wirkung 
sehr gut unterstüt-
zen.

Quelle: Praxis Aromatherapie – Monika Werner; Ruth von Braunschweig; 3., unveränderte Auflage
Foto: http://www.garten-treffpunkt.de/lexikon/grossbaeume.aspx 16.2.2016

Achtung:
Im englischen Sprachgebrauch 
werden alle immergrünen 
Nadelbäume und nadelbau-
mähnlichen Gewächse z.B. 
die Thujen mit CEDAR be-
zeichnet. Das ätherische Öl der 
Thuja hat einen hohen Gehalt 
an Thujon und dadurch einen 
völlig anderen Wirkungsbe-
reich wie das Zedernholzöl 
(Cedrus atlantica). Daher ist 
es beim Kauf dieses Öles sehr 
wichtig auf den lateinischen 
Namen zu achten.

PDL Isabella Lechner
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VORStEllUNG dES
REINIGUNGSdIENStES

SIE SORGEN füR EIN SAUBERES UMfEld

REINIGUNGSdIENSt

Das Reinigungsteam im Se-
niorenhaus Menda wird von 
mir, Margareta Lind, geleitet. 
Ursprünglich komme ich aus 
dem Textilbereich, wechselte 
jedoch nach der Karenzzeit in 
die Reinigung. Meine Erfah-
rung in diesem Bereich konnte 
ich zuvor schon im Thermen- 
und Hotelbereich (House-
keeping) sammeln. Die Funk-
tion der Abfallbeauftragten 
wurde mir ebenso zugeteilt. 
Aus diesem Grund habe ich 
die dazugehörige Ausbildung 
absolviert.

Die Reinigung hat sich zu ei-
nem umfangreichen Aufga-
bengebiet mit hohem Qua-
litätsanspruch entwickelt. 
Deshalb  entschloss ich mich 
zusätzlich  die außerordentli-
che Lehrabschlussprüfung 
in Denkmal-Fassaden-und 
Gebäudereinigung zu absol-
vieren.
Das Seniorenhaus  Menda be-
schäftigt hauseigenes Reini-
gungspersonal.   Das Ausmaß 
der Beschäftigung der einzel-
nen Mitarbeiter erstreckt sich 
dabei von 45 % bis hin zu 100 %. 

Unsere Reinigungsmitarbeiter 
beginnen ihren Dienst je nach 
Arbeitsbereich zwischen 6 und 
8 Uhr. Der letzte Dienst endet 
um 16 Uhr. Ein Großteil der 
Reinigungstätigkeiten wird 
in Anwesenheit der Bewoh-
ner abgewickelt. So mancher 
Bewohner nützt so auch die 
Gelegenheit für ein kleines 
Gespräch. Dabei kommt der 
Dank für unsere Leistungen 
auch nicht zu kurz, was uns 
natürlich sehr freut.
Auch Besucher, Angehörige 
und Außendienstmitarbeiter 

RD-Leitung Margareta Lind Gabriele Lechner Monika Seiler

Christine Feiner Vasile Rusz Renate Bischof
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erwähnen immer wieder die 
Sauberkeit des Hauses. Diese 
kommt nicht von ungefähr, da 
die Qualität in dieser Dienst-
leistung einen hohen Stellen-
wert bekommen hat.
Vor einigen Jahren haben sich 
die  Reinigungsdienstmitar-
beiter für eine freie Dienst-
plangestaltung entschieden. 
Dabei gilt es allerdings auch 
die gesetzlichen Vorgaben zu 
beachten. Der Vorteil dieses 
Systems liegt darin, dass alle 
Mitarbeiter die Möglichkeit 
haben, ihre Dienstzeit im Sin-
ne einer ausgeglichenen Fa-
milien- und Freizeitplanung, 
so gut wie möglich, selbst zu 
gestalten. Die Zuteilung in 
den verschiedenen Bereichen 
erfolgt bei der Dienstplan-
fertigstellung durch den Be-
reichsleiter. Dadurch hat jeder 

Mitarbeiter die Möglichkeit, 
den Dienst in jedem Bereich zu 
verrichten. Auch das Wissen 
um die Gewohnheiten unse-
rer Bewohner erleichtert den 
täglichen Ablauf.
Die Reinigung und Pflege der 
Böden sowie Oberflächen stellt 
für die Mitarbeiter immer wie-
der eine neue Herausforderung 
dar. Deshalb ist es mir auch 
wichtig, einen kooperativen 
Anbieter von Reinigungs- 
chemie und Hilfsmitteln als 
Berater zu haben. Auch die 
Fort- und Weiterbildung 
wird somit zu einem wesent-
licher Faktor in dieser Dienst-
leistungsbranche. Die  Mitar-
beiter besuchen jährlich ein 
fachspezifisches Seminar. Für 
die  Hygiene und den Brand-
schutz erfolgt die Unterwei-
sung der Mitarbeiter im Haus. 

Es ist mittlerweile mehr als 
„nur Putzen“, da die  richtige 
Reinigungsmethode kosten-
sparend und werterhaltend 
ist. Die tägliche Reinigung 
dient der Keimreduzierung 
und somit unserer Gesund-
heit.
Die  Reinigungsdienstmitar-
beiter reinigen das Tageszent-
rum in Hartberg, diverse Büros 
(Verwaltung, SHV), die vielen 
Zimmer unserer Bewohner, 
Sanitär- und WC-Anlagen, die  
Nebenräume, Behandlungs-
räume und die Räumlichkeiten 
der Kinderbetreuung.
Neben der täglichen Unter-
haltsreinigung werden noch 
alle Fenster und Glasflächen, 
Rollos, Möbel, Fliesen, Heiz-
körper, etc. auf Hochglanz ge-
bracht. Die Grundreinigung 
und Beschichtung der Böden 

Karin Ehling Marianne Lind Gertraud Suppaner

ZVD Andreas Kainer Erna Lafnitzegger und Karin Grill
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übernehmen die Bereichslei-
terin und einige Mitarbeiter. 
Die Vorhänge werden in der 
Wäscherei gewaschen und von 
Reinigungsdienstmitarbeitern 
wieder aufgehängt. Die Be-
pflanzung der Blumenscha-
len sowie die dazu gehörende 
Pflege erledigen ebenfalls die 
Reinigungsdienstmitarbeiter. 
Dadurch wird auch ein grüner 
Daumen bewiesen.
Die Auswertung der Bewoh-
ner und Angehörigenfrage-
bögen übermitteln uns im-
mer ein sehr gutes Ergebnis.
Dafür möchten wir uns recht 
herzlich bedanken!  Diese 
Anerkennung  stärkt uns im 

täglichen Ablauf.
Unser Reinigungsteam wird 
von  einem  Zivildiener un-
terstützt. Seine Tätigkeiten 
sind vielseitig. Darunter fal-
len die maschinelle Reinigung 
der Gänge, das  Bestücken der 
Reinigungswägen mit Mopps, 
diese nach dem Gebrauch 
wieder einzusammeln und 
zum Waschen zu bringen, die 
Müllentsorgung, das Reinigen  
der  Stiegenhäuser, usw. So 
mancher Zivildiener konnte in 
dieser Zeit eine neue berufliche 
Perspektive für sich entdecken 
und hat anschließend  eine 
Ausbildung im Pflegebereich 
absolviert. Ein ehemaliger Zi-

vildiener ist jetzt zum Beispiel 
als diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger in unse-
rem Haus tätig.
In den Ferien können auch 
„junge Leute“ ein wenig in 
die Arbeitswelt hinein schnup-
pern und das erste Taschengeld 
durch ein Ferialpraktikum 
bei uns im Haus verdienen.
Ich hoffe, Sie konnten einen 
Einblick in unsere Dienstleis-
tungen und den damit verbun-
denen Abläufen gewinnen. Auf  
ein Wiedersehen im Senioren-
haus Menda freut sich

Margareta Lind
(Reinigungsleitung)

und ihr Team.

REINIGUNGSdIENSt

Hlw-HARtBERG

dIPlOMARBEIt
dER Hlw-ScHülER

                                        ZUM tHEMA KOcHEN

Marita Achleitner, Sabrina 
Höller und Anja Faltisek besu-
chen die HLW Hartberg. Da sie 
im Zuge der Diplom-
arbeit mit dem Senio-
renhaus Menda zusam-
menarbeiten, haben sie 
auch schon im Septem-
ber 2015 einen Koch-
workshop mit einigen 
Bewohnern des Hauses 
absolviert. Nun möchten 
sie über den aktuellen 
Stand informieren. Ihre 
schriftliche Arbeit ist 
nahezu abgeschlossen.
Am 29. Februar 2016 

kamen sie neuerlich ins Haus 
um mit dem Diätkoch des Se-
niorenhaus Menda, Gerhard 

Matzenberger, ein Interview 
zu führen. Dieser informierte 
sie über seine Berufslaufbahn 

und wie er zum „adoptier-
ten Steirer“ wurde. Des 
Weiteren erklärte er ih-
nen die Abläufe in einer 
Großküche und wie sich 
der Umgang mit speziel-
len Diäten in den letzten 
Jahren verändert hat. Die 
Schüler möchten sich auf 
diesem Wege schon jetzt 
für die gute Zusammen-
arbeit mit dem Senioren-
haus Menda bedanken.
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UNSER INtERNEtAUftRItt
ISt NEU GEStAltEt

UNd PRÄSENtIERt SIcH IM NEUEN dESIGN

HOMEPAGE MENdA

„Es gibt drei Möglichkeiten, 
eine Firma zu ruinieren: mit 
Frauen, das ist die Ange-
nehmste; mit Spielen, das ist 
die Schnellste; mit Compu-
tern, das ist die Sicherste“.

Trotz dieses Ausspruchs des 
deutschen Kaufmanns Oswald 
Dreyer-Eimbcke 
( * 1 9 2 3 )  s i n d 
Computer schon 
seit langem unver-
zichtbar und haben 
auch bei unserer 
älteren Generation 
Einzug gehalten. 
Eine besondere 
Rolle kommt den 
Computern dabei 
im schnellen Be-
schaffen von In-
formationen über 
das Internet zu.
Eine zeitgemäße 
Homepage ist heute für jedes 
Unternehmen unverzichtbar. 
Die große Kunst bei der Ge-
staltung eines Internetauftritt 
ist es, möglichst alle Informa-
tionen bereitzustellen, diese 
aber so darzustellen, dass das 
Wesentliche, nämlich genau 
die Information, die man ge-
rade braucht, ohne langes Su-
chen, auch von nicht geübten 
„Usern“, möglichst schnell 

gefunden werden kann.
Unter diesen Aspekten wurde 
die Homepage des Senioren-
haus Menda überarbeitet und 
neu gestaltet. Ein ansprechen-
des optisches Erscheinungs-
bild, eine möglichst über-
sichtliche Gestaltung und 
einfache Abrufbarkeit von 

Informationen ist nunmehr 
gegeben. Zahlreiche zusätz-
liche Informationen und auch 
Funktionen sind verfügbar. So 
steht ab sofort auch ein For-
mular für eine unverbindli-
che Anmeldung bereit.
Mittels eines „Kostenrech-
ners“ können die Heimkosten, 
welche ja nach Pflegebedarf 
unterschiedlich zu ermitteln 
sind, ganz einfach errechnet 

werden.
Selbstverständlich stehen wei-
terhin alle Ausgaben unserer 
Hauszeitung, der „Menda 
S(Z)eitenblicke“ zur Nach-
schau bereit, wobei die jeweils 
aktuelle Ausgabe schon auf 
der Einstiegsseite verfügbar 
ist. Ebenfalls schon auf der 

Einstiegssei-
te werden Sie 
ganz aktuell 
über Veran-
staltungen 
im Menda, 
s e l b s t v e r -
ständlich mit 
aussagekräf-
tigen Fotos, 
informiert.

Überzeugen Sie sich einfach 
selbst unter:

www.menda.at
Wir freuen uns aber auch wei-
terhin über Ihren Anruf und 
stehen selbstverständlich auch 
für das nach wie vor beste aller 
Kommunikationsmittel – für 
das persönliche Gespräch - 
gerne zur Verfügung.
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VorwortGEBURtStAGSKINdER

„GEBURtStAGSKINdER“ VON
dEZEMBER 2015 BIS MÄRZ 2016

wIR GRAtUlIEREN fOlGENdEN BEwOHNERN UNd tAGESGÄStEN

Margareta Allmer (TZ) Josefa Bruckner (TZ)

Maria Büchler Hermine Edlinger Aloisia Ertl

Maria Falk Aloisia FinkTheresia Fasching Maria Frauenthaler (TZ)

Lidwina Berger (TZ) Rosa Berger (TZ)

Herta Dampfhofer (TZ)
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GEBURtStAGSKINdER

Erika Friesenbichler
(TZ)

Reinhard Gugel

Gertraud Jahrmann

Josef Kainer Emma KönigFranz Kerschbaumer
(TZ) Maria Könighofer

Anneliese Fuchs (TZ) Anna Grill (TZ)

Johanna Kröpfl

Adolf Jeitler

Alois LoidlAnna Kuch Martha Matouschek

Maria Haspl Maria Hübner
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GEBURtStAGSKINdER

Maria Mayer (TZ) Hermann Oswald (TZ)

Theresia Peschel

Berta Prem Pauline Rodler (TZ)Josef Reitgruber (TZ) Herta Schneider (TZ)

Ottilie Müller Maria Nunner (TZ)

Josefa Peindl

Maria Schneider

Johanna Postl (TZ)

Herta SchusterErnestine Schöffmann 
(TZ)

Josefa Stummerer (TZ)

Johanna Pailer
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GEBURtStAGSKINdER

Maria Taubenschuß Karoline Teubl

Angelina Wiedner

Dorothea Zettl (TZ) Emma Zinggl

Elisabeth Tauchner Franz Teubl

Erna Weinrauch Wilhelm WinklerMargareta Teubl

Impression vom Seniorenhaus Menda

ALS NEUE BEWOHNER DÜRFEN WIR BEGRÜSSEN
(EINTRITTE VON DEZEMBER 2015 BIS MÄRZ 2016)

UND HOFFEN, DASS SIE SICH BEI UNS WOHLFÜHLEN:

Maria Büchler
Maria Grabner

Karl Hirzer
Paula Kapfer
Rosa Knar

Juliane Koch

Martina Koch
Anna Marakovits
Gertrude Mogg

Anna Mosburger
Erna Netuka

Alois Riegebauer

Hermine Sisko
Josef Stögerer

Erika Strohriegel
Margarethe Teubl

Anna Thier
Herta Zloklikovits
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GEBURtStAGKINdER

GEBURtStAGSKAlENdER

Anna Mosburger - 1936
Anna Schlögl - 1928

Arthur Guelfenburg - 1921
Maria Pichler - 1926
Sophie Haas - 1928

Friederike Kremser - 1919
Ludmilla Kratzer - 1925

Johanna Fleck - 1928
Irmgard Mayer - 1928

Hedwig Dreißger - 1928
Maria Schüttengruber - 1933

Gertrud Wagner - 1928

Johanna Siegl - 1937
Anna Balla - 1933

Angela Hrastar - 1937
Ottilie Rudolf - 1935
Maria Schantl - 1926

Aloisia Lafnitzegger - 1922
Theresia Sprajc - 1922
Angela Voruda - 1925
Rosa Koblitz - 1930
Elsa Kogler - 1932

Maria Damm - 1929
Anna Hofstadler - 1931
Alois Riegebauer - 1928
Johann Winkler - 1930

Marija Prisc - 1939

Maria Haindl - 1934
Ernst Loibner - 1932

Gundehild Marx - 1937
Josefa Schantl - 1919
Anton Haider - 1922
Anton Pailer - 1928

Hildegard Pichler - 1927
Aloisia Schirnhofer - 1938

Berta Scherf - 1930
Rosa Krill - 1921

Erika Labuda - 1940
Josef Darnhofer - 1938

Christine Hoschek - 1940
Maria Schwindsackl - 1923

APRIL
2016

MAI
2016

JUNI
2016

... weitere Geburtstagskinder sind:

Johanna Amesbauer
Johanna Beyerl

Josef Ernst
Josefa Haas (TZ)

Juliana Haindl (TZ)
Elfriede Hofstätter (TZ)

Frieda Hollensteiner (TZ)
Helena Iglauer (TZ)

Elfriede Jauk
Erna Knöbl (TZ)

Juliane Koch (TZ)

Martina Koch
Martina Koch (TZ)
Gisela Kriz (TZ)
Maria Lind (TZ)
Josef Moser (TZ)

Gerlinde Orthofer (TZ)
Rosa Pack

Anton Pichler
Johanna Pichlhöfer
Rosalia Pillhofer

Josef Plank
Erna Pöltl (TZ)

Frieda Raser (TZ)
Alois Schieder
Haymo Schmid
Angela Semler

Gertrude Singer (TZ)
Gertrude Straßbauer (TZ)

Theresia Teubl
Dorothea Zaiser

Berta Zisser (TZ)
Aloisia Zlatnik (TZ)
Herta Zloklikovits
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BEtRIEBSAUSflüGE
dER MItARBEItER

föRdERN dAS MItEINANdER

dER BEtRIEBSRAt INfORMIERt

Am 28. November 2015 mach-
te sich eine Gruppe von 30 
Mitarbeitern des Seniorenhaus 
Menda auf, um ihr Glück im 
Casino Baden zu versuchen. 
Der Ausflug startete um 16 
Uhr in Hartberg. Es ging di-
rekt nach Baden, wo sich die 
Mehrheit der Teilnehmer auf 
die Badener Adventmeile 
begab, um sich auf die Weih-
nachtszeit einzustimmen. Jeder 
konnte sich seine Zeit frei ein-

teilen und selbst bestimmen, 
wie lange der Adventmarkt 
genossen wurde, bevor man 
sich im Casino zum Spiel mit 
dem Glück einließ! Eine kleine 
Gruppe der Mitarbeiter gönnte 
sich ein 4-gängiges Menü im 
Hotel Schloss Weikersdorf, 
um danach gestärkt ebenfalls 
das Glück zu versuchen. Der 
Abend verging wie im Flug 
und einige der Teilnehmer 
hatten auch einen Vertrag mit 

Der erste Betriebsausflug im 
Jahr 2016 führte eine kleine 
Gruppe von Mitarbeitern für 
drei Tage zum Schi-
fahren nach Schlad-
ming. Wir starteten um 
5.30 Uhr in Hartberg 
und fuhren auf direktem 
Weg in unser Quartier 
mitten in der Stadt. Wir 
waren im JUVA Schlad-
ming untergebracht. Um 
halb neun angekommen, 
wurde schnellstens der 
Bus entladen und an-
schließend begaben wir 
uns voll motiviert auf 
die Piste. Ein herrlicher 
Schitag sollte auf uns 
warten. Ausgepowert 
und mit einigen Pis-
tenkilometern in den 
Füssen wurde der erste 

Tag bei einem netten „Apre´ 
Ski“ gemütlich beendet. Auch 
der zweite Schitag wurde zu 

einem Vergnügen. Die Sonne 
lachte vom Himmel und bei 
frühlingshaften Temperaturen 

wurde auch dieser Tag 
von allen Teilnehmern 
genossen.  Leider war 
der dritte Tag vom 
Wetter nicht begüns-
tigt und es schneite 
schon in der Früh sehr 
heftig, was uns dazu 
veranlasste, bereits 
mittags unsere Zelte 
abzureißen und nach 
Hause zu fahren. Die 
Stimmung unter den 
Mitarbeitern war su-
per und alle waren sich 
einig, dass es auch im 
nächsten Jahr wieder 
einen Schiausflug ge-
ben muss.
Daniela Kernbichler

Casinofahrt nach Baden bei Wien

Schifahren in Schladming

„Glücksgöttin Fortuna“ ab-
geschlossen. Diese konnten 
sich über einen stattlichen Ge-
winn freuen und hatten sich 
so die Weihnachtsgeschenke 
für ihre Liebsten im Casino 
verdient. Um 23 Uhr verließen 
die Teilnehmer das Casino mit 
mehr oder weniger gefüllten 
Geldtaschen. Alles in allem, 
war es wieder ein sehr schöner 
Ausflug und ein netter Abend 
unter Kollegen.
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fIlMVORfüHRUNG

KINOABENd füR dIE
MItARBEItER

MIt EINER MItREIßENdEN HANdlUNG

Eine Idee unserer Pflege-
dienstleitung Alexandra 
Peinsipp wurde in die Tat um-
gesetzt und ein gemeinsamer 
Kinoabend für alle Mitarbeiter 
des Seniorenhaus Menda or-
ganisiert.
Aufgrund des großen Interes-
ses wurde das Maxoom im 
Ökopark Hartberg für ei-
nen Abend angemietet. Am 
Programm stand der bekann-
te deutsche Film „Honig im 
Kopf“, in welchem die Ge-
schichte des an Alzheimer 
erkrankten ehemaligen 
Tierarztes Amandus in sehr 
berührender Art dargestellt 
wird. Die Auseinandersetzung 
mit dem schwierigen Thema 
Demenz und die beeindru-
ckenden schauspielerischen 
Leistungen, insbesondere der 
Hauptdarsteller Dieter Hal-
lervorden als Amandus und 
Emma Schweiger (Tochter 

des Produzenten, Regisseurs 
und Darstellers Til Schweiger) 
als seine Enkelin erklären auch 
die vielen positiven Kritiken. 
So bezeichnet die „Frankfur-
ter Neue Presse“ den Film als 
„sehenswert“; unter dem Strich 
sei Til Schweiger „die Ausein-
andersetzung mit dem schwie-
rigen Thema Demenz bestens 
gelungen“. Die „Münchner 
Abendzeitung“ wiederum 
schreibt: Der Film ist „der 
gelungene, gewagte Versuch 
alles zu schaffen: Familien-
unterhaltung, 
das Anpacken 
eines ernsten 
Themas, psy-
chologische 
Tiefe und Slap-
s t i c k - Wi t z , 
Lachen und 
Tränen – von 
welchem Film 
kann man das 

schon sagen“.
Es ist auch interessant, wie un-
terschiedlich die Beurteilungen 
je nach Betrachter ausfallen: 
Aus Sicht eines nicht betroffe-
nen neutralen Beobachters, als 
vielleicht im Familienumfeld 
von der Krankheit Betroffenen, 
oder wiederum anders, als Mit-
arbeiter in einem Pflegeheim, 
wo man sich tagtäglich mit 
den unterschiedlichsten Be-
einträchtigungen durch vom 
Krankheitsbild Betroffenen 
auseinander zu setzten hat. Je-
denfalls gab der Film nach der 
Vorführung bei einem kleinen 
Imbiss auf Einladung durch 
das Seniorenhaus Menda ge-
nügend Gesprächsstoff zur 
Diskussion. Eine willkom-
mene Abwechslung und ein 
wirklich interessanter Abend. 
Herzlichen Dank an Alexandra 
Peinsipp für die tolle Idee und  
die Organisation.
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wEttStREIt IM
„KNödElScHIEßEN“

ZUM GEGENSEItIGEN KENNENlERNEN

KNödElScHIEßEN

Die Bediensteten des Seni-
orenhaus Menda und des 
Wohn- und Pflegeheimes 
Augustinerhof haben erst-
mals ein „Knödelschießen“ 
ausgetragen. Der Zweck eines 
Knödelschießens (laut Wikipe-
dia) „ ... bei einem Wettkampf 
zwischen Ortschaften, Verei-
nen oder Betrieben im Eis-
stockschießen Menschen mit 
Geselligkeit und Unterhal-
tung in den Wintermonaten 
zusammenzuführen“ wurde 
jedenfalls bestens erreicht.
Mit diesem sehr freundschaft-
lichen, aber doch mit einem 
gewissen Ehrgeiz geführten 
Wettkampf ist es gelungen, 
ein besseres Kennenlernen 
der Mitarbeiter untereinander 
zu erreichen und die einrich-
tungsübergreifende Zusam-
menarbeit weiter zu fördern. 
Jedenfalls stand der Spaß im 

Vordergrund.
Naturgemäß gibt es bei 
einem Wettkampf Sie-
ger und Verlierer. Die 
„Fürstenfelder“ als 
(erste) Veranstalter ka-
men mit den herrschen-
den sehr „nassen“ Bo-
denbedingungen besser 
zurecht, gingen als 3:0 
Sieger beim „Essen“ 
und 2:1 Sieger bei den 
„Getränken“ vom Eis 
und dürfen sich über den 
für diese Bewerbe aufgelegten 
und von Bgm. Anton Doppler 
als Betreuer der Grazer Wech-
selseitigen Versicherung ge-
sponserten Wanderpokal (zu-
mindest) bis zum nächsten Jahr 
freuen. Bekannt ist unserem 
Team spätestens jetzt auch der 
Fürstenfelder Brauch, dass ein 
„Schneider“ beim Bewerb 
um das Essen mit der Über-

reichung eines Geißbockes 
„belohnt“ wird. So ziert diese 
Trophäe nun einen Schaukas-
ten im Eingangsbereich des  
Menda. Bei der traditionellen 
„Knödeljause“ im Anschluss 
an den Wettkampf und einem 
gemütlichen Ausklang waren 
sich jedenfalls beide Teams 
einig: Im nächsten Jahr soll 
es in Hartberg eine Revanche 
geben.
Herzlichen Dank an den ESV 
Mühlbreiten für das zur Ver-
fügung stellen ihrer Eisanlage 
und des Vereinslokales, an die 
beiden Betriebsratsteams mit 
ihren Vorsitzenden Daniela 
Kernbichler und Christa Ve-
nus für die Organisation und 
besonders allen Teilnehmern 
beider Pflegeheime.
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AUS-, fORt- UNd wEItERBIldUNG

AUSBIldUNG ZUM dIPl.
SENIORENGEdÄcHtNIStRAINER

IM tAGESZENtRUM

Im Jahr 2013 haben Heide-
linde Gschiel und Roswitha 
Zingl die Ausbildung zum di-
plomierten Aktivierungstrai-
ner bei Lore Wehner gemacht, 
welche im Seniorenhaus Men-
da stattfand. Seit Herbst ver-
gangenen Jahres besuchten 
diese beiden Mitarbeiterinnen 
das Vertiefungsseminar „Se-
niorengedächtnistraining“ 
bei Dr. Schloffer in Graz und 

schlossen dieses im Februar 
2016 erfolgreich ab. Dabei 
lernten sie die verschiedensten 
Merktechniken, sowie Übun-
gen für alle Hirnleistungen 
kennen. Das Erstellen von 
Stundenbildern für verschie-
dene Zielgruppen war eine 
große Herausforderung. Bei-
de Mitarbeiterinnen sind der 
Meinung, dass es gerade in 
den Tageszentren viele Mög-

lichkeiten gibt, das Erlernte 
anzuwenden und Erfolgserleb-
nisse für alle Teilnehmer zu 
erzielen. Was beide noch aus 
diesem lehrreichen Seminar 
mitgenommen haben, ob für 
die älteren Menschen oder für 
sie selbst: die fünf „L“. Dies 
sind Säulen um bis ins hohe 
Alter fit zu bleiben: Laufen 
– Lieben – Lachen – Lernen 
– Leckerbissen.

Die beiden Mitarbeiterinnen 
stellen sich vor:

• Mein Name ist Heidelinde 
Gschiel. Ich bin verheiratet, 
habe drei erwachsene Kin-
der und zwei Enkelkinder. 
Manchen bin ich bekannt als 
ehemalige Verkäuferin und 
viele kennen mich von un-
seren Auftritten als Teil der 
Sonnenstrahlen (Firmenchor). 

Ich arbeite gern mit Menschen, 
singe gerne und bin auch sehr 
kreativ. Seit neun Jahren bin 
ich in den Tageszentren als 
Pflegehelfer tätig.

• Mein Name ist Roswitha 
Zingl. Ich lebe mit meinem 
Lebensgefährten, meinen Kin-
dern Markus, Lena, Anna und 
meiner Mutter in Eichberg. Ich 

arbeite gerne mit Menschen, 
mag Tätigkeiten in der Natur, 
mit Tieren und backe gerne 
Brot. Mein Leben ist zurzeit 
immer in Bewegung und sehr 
ausgefüllt, was sehr schön ist. 
Dadurch bleibt oft wenig Zeit 
für Neues. Es freut mich, wenn 
ich Neues lernen kann. Seit 
2004 bin ich den Tageszentren 
als Fachsozialbetreuer tätig.

Dr. Andrea Schloffer, Roswitha Zingl, HL Johann Fuchs, Heidelinde Gschiel, PDL Alexandra Peinsipp

Die gesamte Belegschaft 
des Seniorenhaus Menda 
gratuliert recht herzlich zur 
bestandenen Ausbildung 
und wünscht weiterhin viel 
Freude am Beruf.
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wIR
GRAtUlIEREN

ANlÄSSlIcH EINES fREUdIGEN EREIGNISSES

MItARBEItER

Silvia und Reinhold Berger 
sind am 4. Jänner 2016 um 
20.39 Uhr stolze Eltern ih-
res Sohnes Erik geworden. 
Erik hatte bei der Geburt ein 
Gewicht von 3815 g, war 54 
cm groß und hat einen Bru-
der namens Janik. Dieser ist 
bereits dreieinhalb Jahre alt. 
Die Familie wohnt in St.Jakob 
im Walde.

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda gra-
tuliert beiden Mitarbeitern 
recht herzlich zur Geburt 
ihrer Kinder und wünscht 
weiterhin alles Gute und 

viel Gesundheit.

Marco Alessio Höfler wurde 
am 17. Dezember 2015 um 
6.32 Uhr im LKH Hartberg ge-
boren. Die glücklichen Eltern 
heißen Ines Tunner und Da-
niel Höfler. Marco wog 2865 
g und war bei der Geburt 47 
cm groß und sind in Obertie-
fenbach zu Hause.

SONNENStRAHlEN

PROBENtAG dER
SONNENStRAHlEN

                                        GEMEINScHAft StÄRKt

Mit dem ersten Schnee war die 
Einstimmung auf die Advent-
zeit perfekt. Deshalb begaben 
sich die Mitglieder des haus-
eigenen Menda-Chores die 
„Sonnenstrahlen“ zum Gast-
haus Gruber nach Obersaifen. 
Unter der professionellen Lei-
tung von Sabine Monschein 
wurden die Stimmbänder 

unserer Kollegen vom Chor 
Sonnenstrahlen trainiert und 
wieder viele neue, tolle Lieder 
einstudiert.

P.S.:  Alle Kollegen die Freu-
de am gemeinsamen Singen 
haben, sind recht herzlich 
eingeladen sich den Sonnen-
strahlen anzuschließen.
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Hallo, mein Name ist Lukas 
Hofer, ich bin 19 Jahre jung 
und wohne derzeitig in Ebers-
dorf. Nach meiner Hauptschul-
zeit in Hartberg besuchte ich 
die HTL-Ortwein in welcher 
ich das Kunsthandwerk ei-
nes Bildhauers & Restau-
rateurs lernen durfte und 
im Sommer 2015 maturierte. 
Während dieser Zeit wohnte 
ich vier Jahre lang in Graz und 
lernte danach wieder die Vor-
teile des Landlebens in Wagen-
bach zu schätzen, wodurch ich 
zum Entschluss kam, meinen 
Zivildienst in Hartberg im 
Seniorenhaus Menda abzuleis-
ten.

Mein Name ist Andreas Kai-
ner, ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Unterdombach. 
Nach meiner Schulzeit habe 
ich eine Lehre als Stahlbau-
techniker bei der Firma Stahl-
bau Grabner absolviert und mit 
gutem Erfolg abgeschlossen. 
Bereits während meiner Leh-
re bin ich zum Entschluss ge-
kommen, meinen Zivildienst 
im Seniorenhaus Menda ab-
leisten zu wollen. Was mir an 
meiner Arbeit hier im Haus 
im Reinigungsdienst am meis-
ten gefällt, ist die Möglichkeit 
selbständig zu arbeiten. Meine 
Freizeit verbringe ich haupt-
sächlich mit Eishockeyspie-
len oder mit meinen Freunden. 
Nach dem Zivildienst werde 
ich wieder zu meiner alten 
Firma/Arbeitsstelle zurück-
kehren.

NEUE MItARBEItER

UNSERE NEUEN
MItARBEItER         BEGRüßEN wIR SEHR HERZlIcH UNd

HEIßEN SIE IN NSEREM tEAM wIllKOMMEN

Hallo, mein Name ist Wal-
traud Kohlhauser-Treier, ich 
bin 42 Jahre alt und wohne in 
der Fersten. Ich bin verheira-
tet und habe zwei Kinder. Als 
gelernte Schneiderin war ich 
vor der Geburt unserer Töch-
ter in der Firma „Triumph“ 
tätig. Nach meiner Kinderer-
ziehungszeit reifte in mir der 
Gedanke einer beruflichen 
Neuorientierung. So begann 
ich 2014 mit der Ausbildung 
zum Pflegehelfer die ich im 
Jänner dieses Jahres abge-
schlossen habe. Das kommen-
de Jahr meiner Ausbildung zur 
Fachsozialbetreuerin in der 
Altenarbeit im Rahmen ei-
ner Stiftungsausbildung kann 
ich in den verschiedenen Ta-
geszentren des Seniorenhaus 
Menda absolvieren. Meine 
Freizeit verbringe ich am liebs-
ten mit meiner Familie. Meine 
Hobbys sind lesen, Gartenar-
beit, wandern und singen.
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NEUE MItARBEItER

Hallo, mein Name ist Martin 
Ohrnhofer-Zisser, ich bin im 
22. Lebensjahr und komme aus 
Vorau. Nach der Volks- und 

listen in den verschiedenen 
Stockwerken, sowie das Ar-
beiten in der Werkstatt und die 
Pflege der Aussenanlagen. In 
meiner Freizeit bin ich in der 
Landjugend Vorau als Kassier 
tätig und arbeite auch gerne zu-
hause am landwirtschaftlichen 
Betrieb mit. Wenn ich meinen 
Zivildienst abgeschlossen 
habe, möchte ich daheim am 
elterlichen Betrieb bleiben und 
diesen in späterer Folge auch 
übernehmen.

Hauptschule in Vorau habe ich 
die dreijährige Land- und forst-
wirtschaftliche Fachschule in 
Kirchberg am Walde absol-
viert. Anschließend habe ich 
den Beruf als Gas-Wasser-
Heizungs-Installateur bei der 
Firma Licht Loidl in Lafnitz 
erlernt. Bereits in meiner Lehr-
zeit kam ich zum Entschluss 
den Zivildienst zu absolvie-
ren. Bei meiner Arbeit in der 
Haustechnik zählen zu meinen 
täglichen Aufgabenbereichen 
das Kontrollieren der Mängel-

HOcHZEIt

EIN BESONERES
EREIGNIS

IN EINEM SENIORENHEIM

Eine Verbindung, welche 
schon viele Jahre besteht, wur-
de am 2. Februar 2016 am 
Standesamt Hartberg rechts-
gültig mit einer Vermählung 
„legitimiert“. Unser Bewoh-
ner Alois Loidl heiratete seine 
Lebensgefährtin Clair-Maria 
Rodriques da Silva.
Alois Loidl hat seine Gattin 
bei einem Aufenthalt im fer-
nen Paraguay kennengelernt 

1. Stockes, allen voran die 
Stationsleiterin Manuela Kir-
chengast, als Gratulanten ein. 
Zur Hochzeit möchten wir dem 
„jungen Ehepaar“ noch einen 
passenden Spruch übermitteln:

„Gemeinsam alles tragen:
die Freude und den Schmerz,

Gemeinsam alles wagen:
das bindet Herz an Herz.“

und sie sind seither ein Paar.
Nach der Trauung gab es 
eine kleine Feier im Senio-
renhaus Menda, bei welcher 
das frisch vermählte Braut-
paar die Glückwünsche des 
Hausleiters Johann Fuchs 
und die der beiden Pflege-
dienstleitungen Alexandra 
Peinsipp und Isabella Lech-
ner entgegen nahmen. Ebenso 
stellte sich das Personal des 
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AUSBIldUNG ZUM
BRANdScHUtZwARt

ZUM ScHUtZ AllER

BRANdScHUtZ

Im Mehrzweckraum des Se-
niorenhaus Menda fand am 
10. März 2016 eine eintägige 
Brandschutzwartausbildung 
- Modul 1 -  statt.
Begrüßen durften wir die Vor-
tragenden des Brandschutz-
forum Austria aus Graz und 
ganz besonders 
unsere Mitarbeiter, 
die sich freiwillig 
bereit erklärten, 
die Grundausbil-
dung zum Brand-
schutzwart zu ab-
solvieren. Weiters 
durften wir noch 
Kolleginnen aus 
dem Augustiner-
hof willkommen heißen. Zur 
Unterstützung des Brand-
schutzbeauftragten werden 
für das Seniorenhaus und 
das angrenzende Wohnhaus 
Brandschutzwarte ausgebildet 
mit dem Ziel, den Standard auf 
dem Gebiet des vorbeugen-
den Brandschutzes ständig 
zu verbessern und gegebe-
nenfalls auch Maßnahmen zu 
setzen, die dem Schutz von 
Leben und Sachwerten dienen.
Zu den Ausbildungsinhalten 
zählten:
● Grundlagen des Betrieb-
   lichen Brandschutzes
● Brandgefahren und Verhal-
   ten im Brandfall

● Grundlagen der Verbrennung
● Löschen in der Theorie
● Eigenkontrolle durch den
   Brandschutzwart
● Überwachung von Feuer
   und Heißarbeiten
● Praktische Übung mit
   Feuerlöschern 

Für die 18 Teilnehmer des Aus-
bildungsmoduls 1, aus den drei 
Stockwerken der Pflege, dem 
Tageszentrum, der Verwaltung, 
der Küche, der Reinigung, der 
Wäscherei, sowie der Haus-
technik und dem Wohnhaus 
begann der Theorieunterricht 
mit den Vortragenden des 

Brandschutzforums Austria 
um 8 Uhr und wurde am Nach-
mittag mit einer schriftlichen 
Erfolgskontrolle beendet.
Anschließend ging es bei einer 
praktischen Übung in Bezug 
auf Entstehungsbrandbekämp-
fung im Gelände des Senio-

renhaus so richtig 
heiß her. Es wur-
den verschiedene 
Brandszenarien 
vorgeführt, welche 
von den neu aus-
gebildeten Brand-
schutzwarten mit 
Bravour gelöscht 
wurden.
Als Brandschutz-

beauftragter darf ich mich 
recht herzlich bei allen Brand-
schutzwarten für ihre Teilnah-
me an der Ausbildung und für 
die Bereitschaft im vorbeugen-
den Brandschutz mitzuwirken, 
bedanken.

BSB Heinz Spirk



23S(Z)eitenblicke 1/16

E-QAlIN®

E-QAlIN®
BEwOHNERUMfRAGE
                                           QUAltItÄt füR JUNG UNd Alt

Im Qualitätsmanagementsys-
tem E-Qalin® gibt es zwei 
Säulen. Die erste Säule ist die 
Bewertung der Strukturen 
und Prozesse mit der bereits 
beschriebenen Bewertungs-
logik (Plan/Do/Check/Act). 
Die zweite Säule widmet sich 
der Ergebnisqualität. In die-
ser Ausgabe möchte ich mich 
vermehrt der zweiten Säule 
widmen, in der man sich die 
Frage stellt, wie eine Quali-
tätsveränderung sichtbar 
und für jeden nachvollzieh-
bar gemacht werden kann. 
Im E-Qalin® benutzt man 
dafür Kennzahlen, die von 
der Kerngruppe festgelegt 
werden. Im Jahr 2013, als wir 
schon in der Zielgeraden der 
ersten Selbstbewertung waren, 
stellte uns die Findung von 
Kennzahlen vor eine enorme 
Herausforderung. Eine Kenn-
zahl muss nämlich mehrere 
Anforderungen erfüllen. Zu 
allererst muss man eine sinn-
volle Kennzahl finden. Denn 
was nützt eine Kennzahl, die 
keinen Sinn ergibt? Hat man 
eine solche sinnvolle Kennzahl 
gefunden stellt man sich die 
Frage nach der Beeinflussbar-
keit. Denn eine Kennzahl, die 
man nicht beeinflussen kann 
wird wohl kaum als Grad-
messer für die Qualität des 
Hauses heranzuziehen sein, 

da man auf das Ergebnis oh-
nehin keinen Einfluss nehmen 
kann. Danach muss man sich 
die Frage stellen, ob man an 
der Kennzahl überhaupt eine 
Qualitätssteigerung ablesen 
kann und welchen Aufwand 
die Berechnung verursacht. 
Zu guter Letzt muss man sich 
auch fragen, ob es überhaupt 
möglich ist, Zielwerte für diese 
Kennzahl zu setzen. Hier kann 
man schon sehen, dass die Fin-
dung einer „guten“ Kennzahl 
nicht so einfach ist.
Nach einigen Sitzungen und 
etlichen Diskussionen in der 
Kerngruppe konnten wir uns 
doch auf die zehn geforderten 
Kennzahlen einigen. Zwei die-
ser Kennzahlen erhalten wir 
aus Befragungen der Bewoh-
ner, Mitarbeiter, Angehöri-
gen und Praktikanten. Ich 
glaube, dass wir dadurch ein 
recht gutes und umfassendes 
Feedback bekommen.
Ich möchte an dieser Stelle 
nur ein paar Ergebnisse aus 
der Bewohnerbefragung der 
letzten drei Jahre erwähnen:
Der Aussage „Im Heim fühle 
ich mich wohl“ haben in allen 
drei Jahren über 90 % der be-
fragten Bewohner zugestimmt. 
Den Aussagen „Ich bin mit 
der Pflege zufrieden“ und „Ich 
fühle mich sicher und vertraue 
der Pflege“ haben in allen drei 

Jahren sogar über 95 % der be-
fragten Bewohner zugestimmt.
Den Aussagen „Das Essen 
schmeckt gut“ und „Kochen, 
Basteln und andere Aktivitäten 
werden angeboten“ haben in 
allen drei Jahren über 90 % 
der befragten Bewohner zu-
gestimmt.
Auch auf die Aussagen „Es ist 
immer alles sauber und rein“ 
und „meine Wäsche wird rich-
tig gewaschen und ist sauber“ 
haben in allen drei Jahren über 
95 % der befragten Bewohner 
zugestimmt. 
Ich glaube, dass man bei sol-
chen tollen Ergebnissen schon 
zu Recht allen Mitarbeitern 
des Hauses gratulieren kann. 
Ich glaube, dass man an ei-
nem solchen Ergebnis auch die 
Wertschätzung unser aller 
Arbeit durch die Bewoh-
ner ablesen kann. Dennoch 
darf uns dieses Ergebnis nicht 
dazu verleiten, uns auf unseren 
„Lorbeeren“ auszuruhen. Viel-
mehr sollte es uns Ansporn 
sein, diese hohe Qualität weiter 
zu erhalten und zu fördern. In 
diesem Sinn freue ich mich 
schon auf die nächsten tollen 
Befragungsergebnisse und 
möchte nochmal allen Mitar-
beitern zu diesem tollen Er-
gebnis gratulieren.

Martin Fuchs
(E-Qalin-Prozessmanager)
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AKtIVItÄtEN dER
SENIORENBEtREUUNG

BEI UNS ISt IMMER wAS lOS

SENIORENBEtREUUNG

Besuch des
Weihnachtsmarktes

Einige Mitarbeiter  des 
1. Stockes unternahmen einen 
Ausflug mit ihren Bewohnern 
in die Hartberger Innen-
stadt zum Weihnachtsmarkt. 
Das Lichtermeer der Weih-
nachtsbeleuchtung und die 
Weihnachtsstände wurden von 
den Bewohnern bewundert. 
Der kostenlose Glühwein oder 
Punsch mit einem kleinen Im-
biss vom Lions Club wurden 
dankend angenommen. Mit da-

bei waren: Josef 
Kainer, Elisa-
beth Tauchner, 
Aloisia Lafnit-
zegger, Elfriede 
Jauk und Berta 
Prem.
Begleitet wur-
den sie von fol-
genden Mitar-
beitern: Manu-
ela Kirchengast,  
Daniela Kern-
bichler, Daniel Höfler,  Eva 
Treiber und Margret Pichler. 

Glücksbringer
für Bewohner

Eine Gruppe von Firmlingen 
aus Hartberg gestalteten in 
allen drei Stockwerken mit 
unseren Bewohnern Glücks-
bringer aus Tonpapier und 
Kaffeekapseln. Diese Glücks- 

symbole sollen 
für das kom-
mende Jahr 
Gesundhe i t 
und Freude in 
das Leben un-
serer Bewoh-
ner bringen.

Musikalischer
Vormittag

Lustig und fidel ging es am 
Faschingsdienstag im 1. Stock 
des Hauses zu. Theresia Mau-
erhofer spielte mit ihrer Har-
monika auf. Sie kommt re-
gelmäßig als ehrenamtliche 

Mitarbeiterin ins Haus und 
gestaltet mit ihrer Harmonika 
immer wieder schöne Stunden 
für unsere Bewohner. Gemein-
sam wurde auch mit den Kin-
dern aus der Kinderbetreuung 
und dem Personal getanzt.



25S(Z)eitenblicke 1/16

                                                                          VERANStAltUNGEN

IM MENdA ISt 
IMMER wAS lOS

VERANStAltUNGEN VON dEZEMBER 2015 BIS MÄRZ 2016

ORF Steiermark
im SH Menda

Die Künstler des Senioren-
haus Menda (Bewohner und 
Mitarbeiter) holten den ORF 
Steiermark ins Haus. Ro-
bert Sturmer, der einen Bei-
trag über unser Krippenspiel 
gestaltete, hat sich im ORF 
Steiermark vom Kabelträger 
zum Moderator und Regisseur 
gearbeitet. Sein ruhiges und  
freundliches Auftreten und 
die kompetente Unterstützung 
durch seinen Kameramann ha-

ben den Bewohnern, für ihren 
Großteils ersten Fernsehauf-
tritt,  Sicherheit und Freude 
vermittelt. Wie Schauspieler 
die über Jahre diesen Beruf 
ausgeübt haben, standen die 
Bewohner des Seniorenhaus 
Menda vor der Kamera. So 
manche Szene wurde in ver-
schiedenen Kameraeinstel-
lungen aufgenommen. Dieser 
Beitrag wurde im Rahmen der 
Informationssendung „Stei-
ermark Heute“ ausgestrahlt 
und steht allen interessierten 

Harmonikaschule
Wagner

Am Freitag, den 18.Dezem-
ber 2015, spielten Schüler der 
Harmonikaschule Wagner, un-
ter der Leitung von Christian 
Wagner, Volks- und Weih-

nachtslieder.
Gemeinsam wurden viele Lie-
der gesungen und Werner 
Szlamar regte mit Gedichten 
von Hans Klöpfer zum Nach-
denken an.
Wir bedanken uns auf diesem 

Weg beim Leiter der Harmoni-
kaschule und bei den Schülern, 
weil sie unentgeltlich Weih-
nachtsstimmung in die Herzen 
unserer Bewohner und Gäste 
zauberten.

in Form einer DVD zur Ver-
fügung.
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Adventzauber
Wie schon in den letzten 
Jahren fand am 16. Dezem-
ber 2015 ein „Adventzau-
ber“ vor dem Eingang des 
Seniorenhaus Menda statt. 
Durch die Laternen, welche 
die Mitarbeiter jedes Jahr zur 
Verfügung stellen, ent-
stand eine romantische 
Weihnachtsstimmung. 
Musikalisch umrahmt 
wurde die Veranstaltung 
von Zoltan Galamb, 
einem Mitglied des 
Chors der Grazer Oper. 
Bei Punsch und Keksen 
verging die Zeit wie im 
Flug. „Zeit schenken“ 
lautete das Motto der Weih-
nachtsaktion der Hartber-
ger Innenstadtbetriebe, die 

unter anderem im Rahmen des 
„Candle Light Shoppings“ 
Spenden für die Bewohner des 
Seniorenhaus Menda in Hart-
berg sammelten. Gemeinsam 
wurden die erzielten Erlöse 
in der Höhe von insgesamt 
€ 1.250,-- von den Gewerbe-

treibenden in Form von Hart-
berger Geschenkmünzen an 
das Seniorenhaus Menda über-

geben. Es stand an diesem Tag 
aber nicht nur die Geldüber-
gabe im Mittelpunkt, sondern 
insbesondere galt es seitens 
der Wirtschaft auch „Zeit zu 
schenken“ und gemeinsam 
einen gemütlichen Nachmit-
tag mit den Bewohnern des 

Seniorenhaus Menda 
zu verbringen. Erfreut 
über dieses vorzeitige 
„Christkindl“ nahmen 
die Verantwortlichen 
des Seniorenhauses 
rund um Leiter Jo-
hann Fuchs den Er-
lös dankbar entgegen, 
welcher in einen Aus-
flug für die Bewoh-

ner des Seniorenhaus Menda 
in der Hartberger Innenstadt 
investiert wird.

Besuch
der Sternsinger

Wie alle Jahre wieder besuch-
ten uns Ende Dezember die 
Sternsinger der Pfarre Hart-
berg und brachten somit die-
sen kirchlichen Brauch auch zu 
unseren Bewohnern ins Haus. 
Dieses Jahr wurde mit dem ge-
sammelten Geld Kindern aus 
Nordindien geholfen.
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Weihnachts-
feiern im Menda

Mit Punsch und Keksen wurde 
weihnachtliche Stimmung auf 
den Stationen gezaubert. Die 
Stationsleitungen und Senio-
renbetreuer organisierten für 
unsere Bewohner und Ange-
hörigen diese Feiern. Für die 
musikalische Umrahmung im 
1. Stock sorgten die Musi-
ker Otmar Mauerhofer, Tho-
mas Lugitsch, Thomas Lo-

idl, Hans Ferstl und 
Gerhard Lugitsch. 
Für die weihnacht-
lichen Klänge im 2. 
Stock, sorgten die aus 
Kaindorf kommenden  
Gitarristinnen und 
im 3. Stock unterhiel-
ten Jungmusiker mit 
der Ziehharmonika. Diese 
haben besinnliche Lieder vor-
getragen. Alle Künstler haben 
ehrenamtlich ihr Talent und 

ihre Zeit zur Verfügung ge-
stellt. Der Dank geht an alle, 
die zum Gelingen der festli-
chen Feiern in den Stationen 
beigetragen haben.

„Pudlmuata“
Einen außergewöhnlichen Be-
such durch die „Pudlmuata“ 
erhielten die Bewohner und 
Mitarbeiter des Seniorenhaus 
Menda. In der Nacht vor 
dem Fest der Heiligen Drei 
Könige kommt die Pudlmua-
ta ins Haus und verteilt vor 
allem Süßigkeiten und Obst. 
Der Brauch der Pudlmuata 
besagt,  dass ein altes, ver-

hutzeltes, gebückt ge-
hendes Weiberl mit tief 
ins Gesicht gezogenem 
Kopftuch die Bewoh-
ner beschenkt. Bei uns 
im Haus ging sie von 
Zimmer zu Zimmer 
und schmiss wortlos, 
wie  es bei diesem Brauchtum 
üblich ist, ihre Gaben in den 
Raum. Die Gaben sind über 
den Fußboden „gepudlt“, wie 

man im Volksmund das Rol-
len nennt. Alle Beschenkten 
freuten sich über die gelebte 
Tradition.

Kraftspender
Es ist schon zur lie-
ben Tradition gewor-
den, dass die Kraft-
spender im Jänner 
zu einem fröhlichen 
Beisammensein ins 
Seniorenhaus Menda 
kommen. Mit ihren 
Liedern und Witzen 
brachten sie Stim-

mung in den Saal. Durch ihr 
fröhliches und munteres Auf-
treten animierten sie unsere 
Bewohner zum Mitsingen 
und Mitschunkeln. Durch das 
aktive Zugehen und Ein-
binden der Bewohner in das 
Programm verging die Zeit 
viel zu schnell und am Ende 
der Veranstaltung waren viele 
fröhliche Gesichter zu sehen.
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Bunter Nachmittag
am Rosenmontag

Bereits zum sechsten Mal 
überraschte der hauseigene 
Chor, die „Sonnenstrahlen“, 
verkleidet als „Faschings-
narren“ am Rosenmontag 
die Bewohner, Tagesgäste, 
Besucher und Mitarbeiter 
des Seniorenhaus Menda. 
Angefangen von Pippi Lang-
strumpf über den Froschkö-
nig bis hin zur schönen Katze 
waren alle Kostüme vertre-
ten. Jedes Stockwerk wurde 
mit dem Lied „Her mit meine 
Henna, die Foschingnorr´n san 
do“ begrüßt und mit dem Lied 
„Servus pfüat Gott und auf 

Wiederseh´n“ 
verabschie-
det. Dazwi-
schen reichte 
die Liederpa-
lette von „Ist 
das ein Sau-
laden hier, 
Es gibt kein 
Bier auf Ha-
waii, Resi i hol di mit mei´n 
Traktor ab, A Rindvieh, I lieg 
im Stroßngrabn, Da steirische 
Brauch, Trink ma´s no a Fla-
scherl“ bis hin zu den verschie-
densten Medleys, wozu fleißig 
getanzt, geschunkelt und ge-
klatscht wurde. Die Bewoh-
ner und Tagesgäste wurden 

in das Geschehen miteinge-
bunden und als Belohnung für 
das tolle  Mitmachen erhielten 
alle Anwesenden eine kleine 
Nascherei.
Vielen Dank an alle Sonnen-
strahlen „Faschingsnarren“ 
für die  Gaudiveranstaltung.

Elfi Zink

„Sauschädl-
verhandlung“

Am Faschingsmontag hatten 
wir erstmalig eine „Sauschädl-
verhandlung“. Es freut uns 
sehr, dass Seniorenbetreuerin 
Andrea Reiter immer wieder 
neue Ideen sofort in die Tat 
umsetzt. Es liegt ihr sehr am 
Herzen Bräuche für unsere 
Bewohner zu beleben. Veran-

staltet wurde das Theater im 
kleinen Rahmen im Wohnhaus. 
Die Freude war groß und die 
Akteure wollen die Veranstal-
tung im nächsten Jahr wieder-
holen.

Mitwirkende waren:
Richter:

Martha Matouschek
Staatsanwalt:

Gertraud Jahrmann

Fleischhacker „Stich O“:
Wilhelm Winkler

Bäuerin Theresia:
Theresia Teubl

Dieb „Holde Berta“:
Berta Scherf

Polizist:
DGKS Evelyn Mauerbauer

Sekretär und Regie:
SB Andrea Reiter

Faschingsfeier
im Betreuten 

Wohnen
Es hat schon Tradition 
– die Faschingsfeier der 
Bewohner des Betreu-
ten Wohnens in Pöllau-
berg. Christl und Willi 

Mauerhofer haben diese Feier 
musikalisch umrahmt! Daher 
war beste Stimmung garan-
tiert. Mit lustigen Geschich-
ten aus dem Alltagsleben, bei 
Faschingskrapfen, Mehlspeise 
und einer guten Jause hat man 
sich bestens unterhalten.
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Faschingsfeier
Frauenbewegung

Die Frauenbewegung gestal-
tete wie schon seit vielen Jah-
ren den „Faschingsfreitag“ 
im Seniorenhaus Menda. Der 
Kirchenchor aus Ebersdorf, 
unterstützt von weiteren Sän-
gerinnen aus anderen Pfarren, 
wurde auf der Ziehharmonika 
von Marika Hörzer begleitet 
und diese sorgte mit Witzen 
und bekannten Volksliedern 

für eine tol-
le Stimmung. 
Die anwesen-
den Firmlinge 
stellten sich 
kurz vor und 
halfen eben-
falls mit, die 
Feier zu ge-
stalten. Es war 
ein sehr spaßiger und unter-
haltsamer Nachmittag und der 
Dank gilt den Verantwortlichen 

der Frauenbewegung, welche 
unsere Bewohner auch jedes 
Jahr mit leckeren Faschings-
krapfen versorgen.

Faschingsfeier
im Tageszentrum

Am Faschingsdienstag wur-
de im Tagezentrum 
Hartberg mit musi-
kalischer Umrahmung 
durch Tobias Lugitsch 
und Tanzeinlagen der 
Hip Hop Formation 
aus Hartberg gefeiert. 
Tobias Lugitsch ist 
der Gewinner des 20. 
steirischen Harmoni-

kawettbewerbes in Lannach 
und hat mit seinen 14 Jahren 
mit seiner Harmonika zum 

Tanzen eingeladen. Die Hip 
Hop Formation aus Hartberg 
hat mit Staatsmeistern und 

WM-Teilnehmern 
für Schwung und Ab-
wechslung gesorgt. 
Danke allen die an 
diesem Tag diese Feier 
unterstützt haben. Den 
Gewinnern der Mas-
kenprämierung wün-
schen wir viel Freude 
mit ihren Preisen.

Faschingdienstag

Der Faschingsdienstag wurde 
mit viel Musik, Gesang und 
Tanz gefeiert. Das gesamte 
Personal des 3. Stockes ver-
kleidete sich als „Schlafmüt-
zen“ und heiterte die Bewoh-
ner bei dem einen oder ande-

ren Tänzchen auf. Wer aus 
körperlich eingeschränkten 
Gründen nicht tanzen konnte, 
nahm seinen Sitznachbarn an 
der Hand und schunkelte im 
Takt mit. Auch in den anderen 
Stockwerken ging es lustig zu. 

So präsentierte sich das Perso-
nal des 1. Stockes mit bunt 
gemixten Kostümen und das 
Personal des 2. Stockes erhielt 
Unterstützung durch unsere 
Kinder aus der Kinderbetreu-
ung.



30 S(Z)eitenblicke 1/16

VERANStAltUNGEN

Harmonikaspieler
Karl Schranz

Durch Zufall lernte ein Mitar-
beiter aus dem 3. Stock Karl 
Schranz in der Buckligen 
Welt als Harmonikaspieler 
kennen. Dieser erklärte sich 
sofort bereit, bei uns im Seni-
orenhaus Menda einige Stücke 
zu spielen. Karl Schranz kam 
am 18.02.2016 am Vormittag 
und spielte für ca. 1,5 Stun-
den schwungvolle und auch 

getragene Lieder mit der 
Harmonika, sowie mit der 
Mundharmonika. Karl 
Schranz hat sich das Zieh- 
und Mundharmonikaspie-
len selbst in der Pension 
beigebracht und spielt alle 
seine Stücke auswendig. 
Zwischendurch wurden 
auch gute Witze erzählt. 
Die Bewohner vom 
3. Stock hörten aufmerk-
sam zu und gaben viel Applaus. 

Es war ein schöner, gelungener 
Vormittag.

Vortrag „Allergene“
Die Diätologin Mag. (FH) Do-
ris Hiller- Baumgartner hielt 
am 29. Februar 2016 den vier-
ten Vortrag zum Thema Aller-
gene. Sie brachte uns die Welt 
der Allergien und Lebensmit-
telunverträglichkeiten auf sehr 
interessante Weise näher. Fol-
gende Themen wurden genau-
er beleuchtet: 
• Allergien vs. Nahrungsmit-

  telunverträglichkeiten. Die
  markanten Unterschiede.
• Nahrungsmittelallergien und
  Kreuzallergien
• Lebensmittel, die eine Aller-
  gie verstärken können
• Pseudoallergien – Intoler-
  anzen
• Lactoseintoleranz (Defini-
  tion, Symptome, diätetische
  Ansätze)
• Fructosemalabsorption

  (Symptomatik, günstige und
  ungünstige Obst- und Gemü-
  sesorten)
• Histaminintoleranz (Sympto-
   matik, Lebensmittelauswahl)

Zahlreiche Mitarbeiter besuch-
ten den Vortrag, da dieses The-
ma ebenso unsere Bewohner, 
als auch Mitarbeiter betreffen 
kann.

Ensemble
Prof. Vogler-Kieser

Mit Sonnenschein und roten 
Rosen verzauberte 
Prof. Grete Vogler-
Kieser mit ihrem 
Ensemble die Be-
wohner und Tages-
gäste. Beim Operet-
tennachmittag unter 
dem Motto „Bunte 
Träume“ führte 
Prof. Grete Vogler–
Kieser durch das 
Programm.

Der Jahreszeit entsprechend 
standen Lieder von  Blumen, 
der Liebe, der Freude und von 

dem Gezwitscher 
der Schwalben 
im Vordergrund. 
Wie es mit schö-
nen Träumen so 
ist, gehen sie viel 
zu schnell vorü-
ber, jedoch bleibt 
die Erinnerung an 
schönen Stunden 
und die Gewiss-
heit, mit Musik 
geht vieles leichter.
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Vogelhaus
Das Tageszentrum Pöllau 
wird nicht nur von den Tages-
gästen gerne besucht, sondern 
auch Rotkehlchen, Blaumeise, 
Amsel, oder der freche Spatz 
tummeln sich am Vogelhäus-
chen vor dem Fenster. Große 
Freude bereitet den Tagesgäs-
ten das Beobachten der hei-
mischen Wintervögel in ihrer 
vielfältigen Farbenpracht, wie 
sie sich flink die kleinen Kör-
ner holen. Diese Bereicherung 

ist maßgeblich Alois 
Schwarz zu verdan-
ken, er hat nämlich 
das Vogelhäuschen 
selbst angefertigt 
und dem Tageszen-
trum zur Verfügung 
gestellt. Ein selbst 
gefertigter Eisstock 
von Alois Schwarz soll ja auch 
schon so manchem geholfen 
haben, beim Knödelschießen 
zu den Gewinnern zu gehören. 
Ein herzliches Dankeschön 

für die großzügige Hilfsbe-
reitschaft und auch für viele 
andere handwerklichen Tä-
tigkeiten rund um das Tages-
zentrum.

Kasperltheater
im Wohnhaus

Am 17. März 2016 kam über-
raschend der Kasperl zu den 
Kindern der Kinderbetreu-
ung! Bewohner vom Wohn-
haus studierten gemeinsam 

mit unserer Seniorenbetreuerin 
Andrea Reiter eine „Kasper-
legeschichte“ ein. Die Kinder 
waren voller Erwartung und 
freuten sich sehr als das Stück 
endlich losging. Den Bewoh-
nern machte es sichtlich Spaß 

unseren Kindern in der Tages-
betreuung spontan und völ-
lig ungezwungen ein „Stück“ 
aufzuführen. Nach Ende der 
Darbietung riefen die Kinder: 
„Lieber Kasperl komm bald 
wieder einmal!“.

Besuch Stift Vorau
Die Bewohner vom Wohn-
haus machten einen Ausflug in 
das Stift Vorau. Dort wurden 
sie von Propst Mag. Gerhard 
Rechberger begrüßt, was alle 
sehr freute. Manfred Glößl 
machte eine interessante Füh-

rung. Unsere Bewohner erfuh-
ren einiges über die Geschichte 
des Stiftes und besichtigten die 
Kirche, die Sakristei und die 
Bibliothek. Dort erfuhren sie  
warum es heißt: „Ein Buch 
aufschlagen“. Früher wurden 
die Bücher mit Spangen ge-

schlossen und um das Buch 
zu öffnen, musste man auf 
den Einband schlagen. Den 
Ausflug ließen die Bewohner 
und Mitarbeiter in der Stifts-
taverne bei einem guten Essen 
ausklingen.
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BESUcH dER BORG-
ScHülER HARtBERG

dIESE ZEIGtEN REGES INtERESSE AM SENIORENHAUS MENdA

BESUcH ScHülER

Am 23. Februar 2016 besuch-
ten die Schüler der 8d-Klasse 
des Bundesoberstufenreal-
gymnasiums Hartberg, zu-
sammen mit ihrem Religi-
onsprofessor Mag. Günter 
Ertl, das Seniorenhaus Menda. 
Der Leiter des Hauses, Johann 
Fuchs, nahm sie in Empfang 
und erklärte die 
wesentlichenen 

Abläufe und Strukturen,  
statistische Daten, bzw. wel-
che Angebote das Senioren-
haus Menda anbietet.
In dieser Stunde, wo die Schü-
ler sowohl Angestellte des 
Hauses, als auch Bewohner 
kennenlernen durften, kamen 
den interessierten Schülern 

sehr freundliche, zufriedene 
Menschen entgegen, die sich 
wohlfühlen und gut aufgeho-
ben sind.
Beeindruckt waren alle von 
den vielfältigen Angeboten, 
welche das Haus bietet. Für die 
zukünftigen Maturanten war es 
gut, dass sie die Einrichtung 

kennenlernen 
durften.

lAcHEN 
I S t  G E S U N d !

der Pfarrer klopft an die tür eines Hauses, wo Mann und frau sich 
zanken. Als er eingelassen wird, fragt er: „wer ist der Herr dieses 
Hauses?“ der Mann antwortet ruhig: „Nehmen Sie bitte einen 
Moment Platz. wir sind gerade dabei, das festzustellen.“

Ein Mann spricht eine frau im Supermarkt an: „wissen Sie, dass 
ich meine frau hier im Supermarkt verloren habe? Und jetzt frage 
ich mich, ob Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit für mich hätten.“
Meint sie: „Und wozu soll das gut sein?“ Antwortet er: „Na, immer, 
wenn ich mich mit einer schönen frau unterhalte, taucht meine 
frau aus dem Nichts auf…“  

Im werkunterricht meldet sich Manfred. „Herr lehrer, ich brauche 
bitte einen anderen Hammer!“ „Ja, wieso denn“, will der lehrer 
wissen. „der hier funktioniert nicht. Er trifft immer nur meinen 
linken daumen.“
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                                                                           KINdERBEtREUUNG

ZwERGENwERKStAtt UNd
VIllA KUNtERBUNt

UNSERE „KlEINStEN“ ZEIGEN IHRE VERScHIEdENStEN fAcEttEN

Kunterbunte Woche
Jeden Tag eine andere Farbe so 
lautete das Motto in der Woche 
vor dem Faschingsdienstag! 
Am Montag  kam die grüne 
„Wald-Hexe“ zu Besuch und 
es wurde ein fürchterlicher 
grüner Zaubertrank gebraut. 
Am Dienstag kam der „blaue 
Pinguin“ und erzählte von sei-
ner abenteuerlichen Reise über 
und unter dem blauen Meer!  
Am Mittwoch kam die „gelbe 
Banane“ und die Kinder wun-
derten sich sehr, denn noch nie 

in ihrem Leben hatten sie so 
eine riesige Banane gesehen. 
Donnerstag war rot und die 
Ballons flogen nur so durch 
die Luft. Am Freitag kam die 
Königin „Malwida“ die so 
sehr traurig über den Streit der 
Farben war, dass sie ganz grau 
wurde. Erst als die Königin bit-
terlich weinte, versöhnten sich 
die Farben und es wurde wie-
der bunt in ihrem Königreich. 
Am Faschingdienstag waren 
alle Farben wieder versöhnt 
und die Kinder kamen deshalb 

in den prächtigsten Kostümen 
zur Betreuung.

Aschermittwoch
Am Aschermittwoch ver-
brannten die Tagesmütter 
zusammen mit den Kindern 
Luftschlangen und Konfet-
tis. Die Kinder wurden mit 
einer Jesusgeschichte auf die 
Fastenzeit, die am Aschermitt-
woch beginnt, eingestimmt. 
Mit der verbrannten Asche 
wurde danach ein Aschen-
kreuz gestreut und die Kin-

der durften sich gegenseitig 
ein Aschenkreuz auf die Stirn 
machen. Wir haben uns auch 
zusammen mit den Kindern 
vorgenommen, achtzugeben 
auf das was wir fühlen, sagen 
und tun. Jeden Tag erinnern 
sich unsere Kinder gegenseitig 
daran, dass wir alle Freunde 
sind und zusammenhalten. Un-
sere Kinder sind ein Geschenk.

Regenbogen
„Regenbogen buntes Licht, 
deine Farben sind das Leben!“ 
Mit diesem Lied holten wir 
uns in die graue Zeit ein we-
nig Farbe in unsere Kinder-
gruppe. Zusammen mit den 
Kindern wurden Zuckerwür- 
fel in den Farben des Regen-

bogens  bemalt und in einen 
Teller mit Wasser gelegt. So 
entstand vor den Augen der 
Kinder ein wunderschöner 
Regenbogen. Mit diesen und 
anderen Vorbereitungen wer-
den die Kompetenzen der 
Kinder gestärkt und die 
Farben näher gebracht.
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GEScHIcHtE ZUM AltENHEIM

„wEISHEIt
dES AltERS“

EINE GEScHIcHtE ZUM NAcHdENKEN

Ein 92-jähriger Mann be-
schloss nach dem Tod seiner 
Frau, ins Alterheim zu gehen. 
Die Wohnung schien ihm zu 
groß, und er wollte für seine 
letzten Tage auch noch ein 
bisschen Gesellschaft haben, 
denn er war geistig noch in 
guter Verfassung.
Im Heim musste er lange in 
der Halle warten, ehe ein jun-
ger Mann zu ihm 
kam und mitteilte, 
dass sein Zimmer 
nun fertig sei. Er 
bedankte sich und 
lächelte seinem Be-
gleiter zu, während 
er, auf seinen Stock 
gestützt, langsam 
neben ihm herging.
Bevor s ie  den 
Aufzug betraten 
erhaschte der Alte 
einen Blick in eines der Zim-
mer und sagte: „Mir gefällt es 
sehr gut“. Sein junger Beglei-
ter war überrascht und meinte, 
er habe doch sein Zimmer noch 
gar nicht gesehen.
Bedächtig antwortete der alte 
Mann: „Wissen Sie, junger 
Mann, ob ich den Raum mag 
oder nicht, hängt nicht von der 
Lage oder der Einrichtung, 
sondern von meiner Einstel-
lung ab, von der Art, wie ich 
ihn sehen will. Und ich habe 

mich entschieden, glücklich zu 
sein. Diese Entscheidung treffe 
ich jeden Morgen, wenn ich 
aufwache, denn ich kann wäh-
len. Ich kann im Bett bleiben 
und damit hadern, dass mein 
Körper dies und jenes nicht 
mehr so reibungslos schafft - 
oder ich kann aufstehen und 
dankbar sein für alles, was ich 
noch kann. Jeder Tag ist ein 

Spezialkonto, um im Alter über 
einen Schatz zu verfügen, von 
dem Sie zehren können, wann 
immer Sie dessen bedürfen. Es 
liegt an Ihnen, wie hoch die 
Einlagen auf dem Konto sind. 
Ich verrate Ihnen noch zwei 
einfache Tricks, mit denen 
Sie ihr Konto rasch wachsen 
lassen können: Hegen Sie in 
Ihrem Herzen nur Liebe, und 

in ihren Gedanken 
nur Freude. In dem 
Bewusstsein, so ein 
Konto zu besitzen, 
verliert die Zukunft 
ihre Ungewissheit 
und der Tod seine 
Angst“.
Der junge Mann 
hatte staunend zu-
gehört und bedankte 
sich nun mit einem 
strahlenden Leuch-

ten in seinen Augen. Freudig 
drückte er den Arm des Alten 
und meinte: „Vielen Dank, 
soeben habe ich ein Erinne-
rungs-Konto bei meiner Bank 
eröffnet, und dieses Gespräch 
ist die erste Einlage“.
Mit diesen Worten öffnete er 
die Tür, um dem neuen Be-
wohner sein Zimmer zu zei-
gen.
Mit einem Schmunzeln sag-
te dieser: „Mir gefällt es sehr 
gut.“

Geschenk, und solange ich
meine Augen öffnen kann, will 
ich sie auf den neuen Tag rich-
ten, und solange ich meinen 
Mund öffnen kann, will ich 
Gott danken für all die glück-
lichen Stunden, die ich erleben 
durfte und noch erleben darf.
Sie sind noch jung, doch neh-
men Sie sich den Rat eines 
alten Mannes zu Herzen. De-
ponieren Sie alles Glück, alle 
Freude, alle schönen Erlebnis-
se als Erinnerungen auf einem 

Quelle: https://pixabay.com/de/wissen-buch-bibliothek-gl%C3%A4ser-1052014/
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                                                                                      BRAUcHtUM

RUNd UM
OStERN

KOMMt NAtüRlIcH AUcH dAS BRAUcHtUM  NIcHt ZU KURZ

Palmbuschen binden
mit den Firmlingen

Neun motivierte Mädchen 
und Burschen sind mit Kör-
ben voller Palmzweige und 
allem was man zum Binden 
und Dekorieren benötigt in das 
Seniorenhaus Menda gekom-
men um mit unseren Tages-
gästen gemeinsam zahlreiche 

wunderschöne Palmbesen zu 
gestalten.  Im Rahmen der 
„Firmvorbereitung“  können 
die Firmlinge aus der Pfarre 
Hartberg aus zahlreichen so-
zialen Projekten wählen. Die 
Firmlinge von Sabine und 
Gerti (Firmbegleiter) haben 
sich für einen Besuch in un-
serem Haus entschieden und 
es sich zur Aufgabe gemacht,  

Palmbesen zu binden und ei-
nen generationenübergreifen-
den Nachmittag zu gestalten. 
Danke für die Zeit und die 
schönen Palmbesen! Bei un-
serer Messe am Donnerstag 
vor dem Palmsonntag wurden 
die fertigen Werke durch Pfar-
rer Mag. Mario Brandstätter 
gesegnet und im SH Menda an 
die Bewohner verteilt.

Osterhasen
Die Tagesgäste im Ta-
geszentrum Grafendorf 
haben gemeinsam mit un-
seren Mitarbeiterinnen 
Roswitha Grabner und 
Alexandra Schuller, mit 
viel Freude und Kreativi-
tät Osterhasen gemacht. 
Das Heu wurde ausge-
breitet, die Schablonen 
gezückt und schon wur-
den die Hasen geformt.

Die „Mädchen“  be-
kamen Röcke und die 
„Buben“ wurden mit 
Hosen ausgestattet. Der 
eine Osterhase trägt eine 
Masche im Haar, der an-
dere wiederum eine Blu-
me im Löffel,… und sie 
duften sehr gut!
Unsere Grafendorfer 
Tagesgäste sind wahre 
Künstler!
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„lAUfwUNdER“

UNSER
lAUf-ASS

ISt wEItERHIN AUf ERfOlGSKURS

„Ich laufe nicht zum Spaß, 
sondern weil ich Spaß am 

Laufen habe!“

Dieser Spruch passt genau 
zu unserem Lauf-Ass Daniel 
Höfler.
Das ganze Jahr über hat er im-
mer sehr gute Laufleistungen 
nach Hause gebracht. Sein 
Fleiß hat sich bezahlt gemacht. 
Beim Stadtlauf in Jennersdorf 
hat er mit seinen Teamkolle-
gen den hervorragenden dritten 
Platz in der Teamwertung nach 
Hause geholt. Ebenso konn-
te Daniel mit Kollegen in der 
Teamwertung in Loipersdorf 

auf einer Strecke über 10,8 
km den dritten Platz errei-
chen. Auch beim Steiermark-
Genuss-Apfel-Lauf holte Da-
niel mit seinen Kollegen in der 
„Hobby Teamwertung“ den 
dritten Platz. Beim „Cityrun“ 
in Graz auf einer Strecke über 
10,5 km konnte er mit einer 
Zeit von 47:30 Minuten in 
seiner Wertung den sehr gu-
ten 26. Platz erreichen. Die 
Teilnahme am „Weizer-Cup“ 
war im Jahr 2014 schon sehr 
erfolgreich für ihn, da er Be-
zirkslaufcupsieger wurde. Im 
Bezirkscup werden Strecken 
zwischen 3,3 km und 4,8 km 

gelaufen. Acht Läufe müssen 
absolviert werden. Mit einem 
zweiten Platz, einem fünften 
Platz, zwei sechste Plätze, ei-
nem siebenten Platz und zwei 
achte Plätze konnte Daniel 
seinen Titel erfolgreich ver-
teidigen. Er wurde Ende Ok-
tober 2015 in Passail erneut 
zum Weizer-Bezirkslaufcup-
sieger gekürt. Das gesamte 
Team vom 1.Stock des Senio-
renhaus Menda, aber auch alle 
anderen Kollegen gratulieren 
ihm recht herzlich zu seinen 
erfolgreichen Ergebnissen 
und wünschen ihm auch für 
diese Laufsaison weiterhin al-

les Gute.


