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InformatIonen 
der HausleItung

eIn HerZlICHes grÜß gott

liebe bewohner, tagesgäs-
te, angehörige, mitarbeiter 
und freunde des senioren-
haus menda!  
liebe leser unserer  
menda s(Z)eitenblicke!

SROI (Social-Return-on-In-
vestment) -Studie:
„Geld für Pflegeheime 
kommt 3-fach zurück!“

Aufgrund des aktuellen Er-
scheinens einer Studie des 
NPO & SE Kompetenzzent-
rums der Wirtschaftsuniver-
sität Wien möchte ich diese 
Kolumne nutzen, um Ihnen 
die darin erbrachten sehr in-
teressanten Ergebnisse näher 
zu bringen. 

In der öffentlichen Diskussi-
on werden Alten- und Pflege-
heime oft nur als Kostenfak-
tor betrachtet, insbesondere 
von den Menschen die sich 

aufgrund ihrer familiären 
Situation (derzeit) nicht mit 
diesem Thema auseinander-
setzen müssen. In der ge-
nannten Studie wurde nun 
erstmals der „Wertschöp-
fungsfaktor Pflegeheim“ ei-
ner grundsätzlichen Analyse 
unterzogen und dabei nicht 
nur die anfallenden Kosten, 
wie Investitionen, Personal-
bedarf, Betriebskosten, etc. 
aufgezeigt, sondern ebenso 
die beachtlichen Rückflüs-
se an die öffentlichen Haus-
halte berücksichtigt. Alle für 
Pflegeheime aufgewendeten 
Gelder wurden positiven und 
negativen Wirkungen gegen-
übergestellt.
Diese Wirkungen wurden mit 
Euro bewertet (monetarisiert) 
und mit den investierten Euro 
verglichen. Das Ergebnis für 
die Steiermark ist äußerst 
positiv, denn es ergibt ein 
Verhältnis von 1:2,95, das 
heißt, dass ein investierter 
Euro rund  drei (!) Euro 

an gesellschaftlichen Mehr-
wert bringt.

Dieser Mehrwert ist mehr 
als ein finanzieller Gewinn 
oder ökonomischer Effekt. 
Er beinhaltet sozial, physio-
logische und psychische Wir-
kungen bei Heimbewohnern 
und deren Angehörigen, ein 
Sicherheitsgefühl bei der Be-
völkerung oder auch das po-
sitive Gefühl der Wertschät-
zung bei Ehrenamtlichen. 

In absoluten Zahlen belegt 
die Studie, dass in der Stei-
ermark für den Bereich der 
Pflegeheime 459 Millionen 
Euro pro Jahr aufgewendet 
werden, im Gegenzug aber 
diese Aufwendungen auch 
pro Jahr 1,35 Milliarden 
Euro an ökonomischen und 
gesellschaftlichen Nutzen 
erbringen. Die Investitionen 
kommen also dreifach wieder 
zurück bzw. werden drei Mal 
so hohe  Wirkungen erzielt.
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Worum handelt es sich bei 
den Wirkungen? 
Bei den Bewohnern handelt 
es sich beispielsweise um 
(eine Auswahl):
• keine Gefahr der Verwahr-
  losung, 
• ein besseres Wohlbefinden, 
• eine längere Lebenserwar-
  tung,
• ein höheres Sicherheitsge-
  fühl, u.v.a.m.

Bei den Mitarbeitern sind es 
beispielsweise:
• das Einkommen, 
• ein gutes Gefühl etwas
  Sinnvolles zu tun,
• ein sozial geachteter Job,
  usw.
Beim Staat sind es beispiels-
weise:
• zusätzliche Steuereinnah-
  men,
• weniger Geld für Arbeits-
  losigkeit, etc.

Zusätzlich wurden Aspekte 
wie „eine geringere psychi-
sche Belastung der Angehöri-
gen“, „weniger Hausbesuche 
durch die Hausärzte“, etc. in 
der Studie berücksichtigt.

Eine wesentliche Erkennt-
nis: Insgesamt ist es wichtig 
nicht bloß über Kosten im 
Sozial- und Gesundheitsbe-
reich nachzudenken, sondern 
auch über die gesellschaft-
lichen Wirkungen. Zusam-
menfassend wird eindrucks-
voll dokumentiert, dass die 
stationären Pflege- und Be-
treuungseinrichtungen der 
Gesellschaft insgesamt weit 
mehr bringen als sie kosten.  

Einen wunderschönen Herbst 
wünscht Ihnen namens des 
gesamten Menda-Teams und 
selbstverständlich auch ganz 
persönlich

ihr Hausleiter

Johann Fuchs
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Ein herzliches Grüß Gott! 
Mein Name ist

Monika Sattler. 

Ich bin im MENDA für die 
Gesundheit der Mitarbeiter 
und die Gesundheitserhaltung 
am Arbeitsplatz zuständig. 
Arbeitsunfälle sollen durch 
meine Mitwirkung seltener 
werden.  Um diese Aufgabe 
zu erfüllen, komme ich ca. 
alle zwei Monate zu Ihnen ins 
Haus. Ich informiere mich, 
ob Mitarbeiter aktuell ein ge-
sundheitliches Problem haben 
oder ob gar in der Zwischen-
zeit ein Arbeitsunfall gesche-
hen ist. Diese Mitarbeiter be-
suche ich dann. Ich rede mit 
ihnen ob bzw. wie man sie 
von Betriebsseite unterstüt-
zen kann. Manchmal kann 
man andere Arbeitsabläufe 
finden, manchmal Hilfsmit-
tel einsetzen. Manchmal hilft 
schon die Information über 
die Krankheit selbst oder das 

Gespräch für sich. 
Ein schöner Anlassfall für 
Gespräche mit Mitarbeiterin-
nen ist, wenn ein Baby un-
terwegs ist. Dann versuchen 
wir gemeinsam einen Weg zu 
finden, wie man die weitere 
Beschäftigung der werden-
den Mutter gestalten kann, 
um weder sie, noch das Baby 
zu belasten. Auf chronisch 
kranke Mitarbeiter wird im 
Besonderen geachtet. Für die-
se Mitarbeiter soll ebenfalls 
in Zusammenarbeit ein Weg 
gefunden werden, wie sie zu-
frieden und ohne Überforde-
rung am Arbeitsplatz einge-
setzt werden und verbleiben 
können. 
Mitarbeiter können auch von 
sich aus kommen und einen 
entsprechenden Gesprächs-
wunsch äußern, um ihr indi-
viduelles Problem zu bespre-
chen. Eventuell kommt der 
Mitarbeiter aber auch „nur“, 
um sich eine Impfung verab-
reichen zu lassen, die für die 
Arbeit erforderlich ist. Um 
diese Tätigkeit machen zu 
dürfen, habe ich ein Medizin-
studium absolviert und eine 
Zusatzausbildung in Arbeits-
medizin gemacht. 

Neben meiner Aufgabe im 
MENDA bin ich auch in an-
deren Betrieben für die ar-
beitsmedizinische Betreuung 
zuständig. Und wenn ich 
nicht in Betrieben unterwegs 
bin, stehe ich in meiner Wahl-
arztpraxis für Allgemein-
medizin für meine Patienten 
zur Verfügung. Mein Inter-
esse gilt dabei nicht nur der 
„Schulmedizin“, sondern im 
Besonderen der Homöopa-
thie. Sie kennen sie vielleicht, 
die kleinen weißen Milchzu-
cker-Globuli. Ich freue mich 
auch, dass ich Interessierten 
den Weg der Yoga-Therapie 
zeigen kann – sanfte, ruhige 
Übungsschritte, die Leidge-
plagten Erleichterung brin-
gen. In der besonderen Zeit, 
in der ich Freizeit habe, bie-
tet der große Garten rund 
um mein Haus viel Zeit zum 
Entspannen und zur Ruhe zu 
kommen. 
So wünsche ich Ihnen alles 
Gute am Arbeitsplatz, viel 
Gesundheit und Freude. Mir 
wünsche ich weiterhin eine 
so angenehme Arbeitsumge-
bung, wie ich sie bei ihnen 
im Haus bisher vorgefunden 
habe.       Dr. Monika Sattler

unsere arbeIts-
medIZInerIn
                                                      
                                                                                                          stellt sICH Vor
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100. geburtstag

100. geburtstag Von
anna Höller

                                            
eIn besonderes ereIgnIs

Am 16. Juli 2015 feierte 
Anna Höller im Senioren-
haus Menda ihren 100. Ge-
burtstag.

Unsere Bewohnerin  Anna 
Höller wurde 1915 in Wie-
senhöf in der Marktgemein-
de Pinggau als älteste von 
acht Kindern geboren. Auf-
gewachsen ist sie auf einem 
Bauernhof in Tauchen. Ihre 
Schulzeit verbrachte Anna 
Höller in Mönichkirchen. 
In ihrer Jugend arbeitete sie 
auf verschiedenen Bauern-
höfen, wobei sie auch ihren 
Mann kennenlernte. Nach der 
Hochzeit im Mai 1940 lebte 
Anna Höller mit ihrem Gat-
ten in Aspang in Niederöster-
reich. 

1979 zog sie zu ihrer Tochter 
Erika Kopper nach Grafen-
dorf. Diese arbeitete bei uns 
als Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester bis zu 
ihrer Pensionierung. In der 
Pension kümmerte sich die 
Tochter Erika liebevoll um 
ihre Mutter, bis diese am 28. 
März 2014 in das Senioren-
haus Menda übersiedelte. 

Anna Höller war der Kontakt 
zu ihren Enkelkindern im-
mer ein besonderes Anliegen. 
Eine  Leidenschaft war das 
Kartenspielen, welche sie mit 
ihrer Tochter Erika pflegte.

Zum 100. Geburtstag von 
Anna Höller stellten sich ne-
ben der Familie auch der Ob-

mann des SHV Hartberg-
Fürstenfeld Bgm. Gerald 
Maier, der Landtagsabge-
ordnete Hubert Lang, Bgm. 
Karl Pack aus Hartberg, 
sowie der Bgm. Johann 
Handler aus Grafendorf, 
der Hausleiter Johann Fuchs 
und die beiden Pflegedienst-
leitungen als Gratulanten 
ein. Ebenso überbrachten die 
Mitarbeiter des 2. Stockes 
ihre Glückwünsche.

Das Redaktionsteam der 
Menda S(Z)eitenblicke 
wünschen der Jubilarin auf 
diesem Weg weiterhin viel 
Gesundheit und Gottes Se-
gen.

h. R. v. l.: Erna Heitzer, HL Johann Fuchs, Bgm. Johann Handler,
PDL Isabella Lechner, SHV-Obmann Bgm. Gerald Maier

v. R. v. l.: Karoline Luef, Anna Höller, Erika Kopper

Bgm. Karl Pack, Anna Höller, LAbg. Hubert Lang
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tag der
offenen tÜr
                                                      
                                                                                        Im tagesZentrum Vorau

tagesZentrum Vorau

Am Freitag, den 3. Juli 2015 
fand im Tageszentrum Menda 
in der Außenstelle Vorau in 
der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein 
„Tag der offenen Tür“  statt. 
Anlässlich des 5-jährigen 
Bestehens dieses Tageszent-
rums konnten wir zahlreiche 
Besucher vor Ort begrüßen. 
Diese hatten an diesem Tag 
die Möglichkeit unsere Mit-
arbeiter persönlich ken-
nenzulernen und sich 
über unser Angebot zu 
informieren. Das Tages-
zentrum Vorau ist eine 
Einrichtung für Senio-
ren, welche am Montag, 
Dienstag, Mittwoch und 
Freitag für unsere Ta-
gesgäste geöffnet hat. 
Wir bieten älteren Menschen 
aus der Region die Möglich-
keit, den Tag gemeinsam mit 
anderen Tagesgästen zu ver-
bringen. Am Abend kehren 
sie wieder nach Hause  zu-
rück. Dadurch wird ein gro-
ßer Beitrag dazu geleistet, 
dass  ältere Menschen so lan-
ge wie möglich in ihrem ver-
trauten Umfeld leben können. 
Die ganzheitliche Betreuung 
für Körper, Geist und Seele, 

unter Berücksichtigung der 
persönlichen Fähigkeiten, so-
wie die Zuversicht jedes ein-
zelnen Tagesgastes weiter-
hin ein selbständigen Leben 
zu Hause zu führen, ist uns 
wichtig. Das Tageszentrum 
ist ein Ort der Geselligkeit 
und der Gemeinschaft, mit 
Spaß und Unterhaltung. Dort 
entstehen auch immer wie-

der neue Freundschaften und 
die  Kommunikation unterei-
nander wird gefördert. Trotz 
glühender Hitze fanden sich 
zahlreiche Gäste zum Tag der 
offenen Tür im Tageszentrum 
Vorau ein.
HL Johann Fuchs bedankte 
sich bei allen Mitarbeitern 
vor Ort für ihren persönli-
chen Einsatz und ihr Engage-
ment. Es war ein gemütlicher 
Nachmittag mit interessanten 

Gesprächen und Pflege der 
guten Nachbarschaft. Die 
Tagesgäste zauberten selbst-
gemachte Köstlichkeiten zur 
Freude aller Besucher.
Frau Posch vom Sparmarkt 
Wenigzell stellte uns das 
Brot und verschiedene Auf-
striche zur Verfügung. Ein 
Danke gilt den Tagesgästen, 
dem Busunternehmen Pötz 

und dem ISGS Vorau, so-
wie Bgm. Bernhard Spitzer. 
Ein weiterer Dank gilt dem 
Team des Marienkranken-
haus Vorau, Dir. Manuela 
Holowaty, der Haustechnik, 
der Generaloberin Schwes-
ter Marianne Schuh, den 
Schwestern der unbefleck-
ten Empfängnis, insbeson-

dere  Schwester Elfriede für 
ihre tatkräftige und unbüro-
kratische Unterstützung, wel-
che sie in den vergangenen 
fünf Jahren immer wieder ge-
zeigt hat.

Kontaktdaten: 
Tageszentrum Vorau, Spi-
talstraße 101, 8250 Vorau.
Tel. 03337/30559, e-mail: 
isgs.tageszentrum-vorau@
a1.net oder im Internet un-
ter www.menda.at.
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dIes & dasaromapflege

InformatIonen Zur
aromapflege

                                            
ätHerIsCHe öle und IHre anWendung

Die Rosengeranie gehört zur 
Familie der  Storchenschna-
belgewächse und wird auch 
Duftgeranie genannt.  Sie ist 
ein buschähnliches, bis 80 cm 
hohes Kraut, mit kleinen, zar-
ten unterschiedlich rosa ge-
färbten Blüten. Obwohl wir 
heuer einen sehr heißen Som-
mer hatten, hat die Rosenge-
ranie, im Kräuterbeet neben 

Rosengeranie (Pelargonium  graveolens)
„Erfreut das Herz, die Haut und das Hormonsystem“

dem Wirtschaftsgebäude des 
Seniorenhaus Menda, nur 
sehr spärlich geblüht. Bei ei-
nem Sparziergang in unserem 
Garten kann man sich selbst 
davon überzeugen und den 
Duft der unterschiedlichen 
Kräuter und Duftpflanzen ge-
nießen. Das Rosengeranienöl 
ist ein sehr komplexes Öl mit 
mehr als 200 Inhaltsstoffen. 
Es erinnert ein wenig an das 
Rosenöl. Dieses Öl entwi-
ckelt seine Stärke vor allem 

auf der Haut, aber auch sei-
ne vielseitigen regulativen 
Eigenschaften, welche uns 
helfen Stress zu bekämpfen, 
machen das ätherische Öl der 
Rosengeranie sehr wertvoll. 
Es wirkt mild harmonisierend 
auf die Botenstoffe im Ge-
hirn, sodass eine übermäßige 
Stresshormonbildung regu-
liert wird. Die Wirkung des 
Rosengeranienöls reicht von 
antiviral, antibakteriell, anti-
mykotisch, schmerzlindernd 
bis hautpflegend. Auf unsere 
Psyche wirkt es ausgleichend 
und  „herztröstend“. 

Bewährte
Anwendungsbereiche:

• Wundreiben (Intertrigo-
   prophylaxe
• Wundliegen (Dekubitus-
   prophylaxe
• Bluterguss
• Stress
• Sterbebegleitung, etc.
Es gibt sehr viele verschiede-
ne Geranienarten, zu denen 
auch unsere Zierpflanzen-
geranie und die Pelargonien 
zählen. Nur wenige Arten 
können zur Gewinnung des 

ätherischen Öls verwendet 
werden. Die wichtigsten Ver-
treter sind Pelargonium as-
perum, Pelargonium grave-
olens, Pelargonium roseum 

und Pelargonium odoratissi-
mum. Laut Erfahrungen ha-
ben diese vier Öle sehr ähnli-
che Eigenschaften und haben 
die gleichen Anwendungs-
bereiche. Im Seniorenhaus 
Menda kommt die Rosenge-
ranie (Pelargonium graveo-
lens) im Rahmen der Raum-
beduftung, bei Waschungen 
und bei der Hautpflege zum 
Einsatz. Ein „Duftfleckerl“ 
zum Riechen versetzt uns in 
eine Blumenwiese, fast in ei-
nen Rosengarten.

PDL Isabella Lechner
Quelle: Praxis Aromatherapie – 
Monika Werner; Ruth von Braun-
schweig; 3., unveränderte Auflage
Foto: Privat
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Vorstellung der
KÜCHe
                                                                 dIe Verpflegungsstelle des Hauses

KÜCHe

Dürfen wir vorstellen:
„Die Küche des Seniorenhaus Menda“

Der Küchenleiter Karl 
Hirschböck, der Stellvertre-
ter Gerhard Matzenberger, 
weitere sechs ausgebildete 
Köche, welche alle unter-
stützt werden von den flei-
ßigen Helfern, bilden das 
18-köpfige Küchenteam.

Selbstverständlich werden 
bei uns auch gerne Lehrlinge 
ausgebildet.
Wir bieten eine breite Palet-
te neuzeitlicher und gutbür-
gerlicher Speisen an. Täglich 
werden unsere Bewohner, 
Tagesgäste und Mitarbei-

ter mit verschiedenen Köst-
lichkeiten versorgt. Ange-
boten wird stets Frühstück, 
Vormittagsjause, Mittages-
sen, Nachmittagskaffee und 
Abendessen. Sehr beliebt 
sind unsere selbstgemachten 
Mehlspeisen.

einige Mitarbeiter des Küchenteams Dampfgarer

unser Cafehaus „Häferl“weitere Mitarbeiter des Küchenteams
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KÜCHe

Besonders geachtet wird 
auf verordnete Diäten bzw. 
Schonkostmenüs.
Die Menüzusammenstellung 
(Speiseplan) erfolgt durch 
den Küchenleiter und der 
Diätologin Mag. (FH) Doris 
Hiller-Baumgartner.
Ein monatliches Highlight ist 
das Geburtstagsessen für un-
sere Bewohner und Tagesgäs-
te. Hier werden auf Wunsch 
spezielle Menüs für die Ge-
burtstagskinder gekocht und 
zubereitet.
Eine weitere Aufgabe der 
Küche ist die Belieferung der 
Kindergärten in Buch und St. 
Magdalena/Lemberg und der 
Tageszentren Grafendorf und 
St. Magdalena/Lemberg.
Des Weiteren kochen wir 

auch die Menüs für das „Es-
sen auf Rädern“ für die Stadt-
gemeinde Hartberg. Großen 
Wert legen wir auf die Qua-
lität unserer angekauften und 
zubereiteten Produkte. Die 
Lieferanten kommen haupt-
sächlich aus der näheren 
Umgebung. Somit bleibt der 
Großteil der Wertschöpfung 
in unserer Region. Im Senio-
renhaus Menda befindet sich 
im 1. Stock ein Cafe, dass 

gerne von den Bewohnern 
und deren Besuchern genützt 
wird. Die Öffnungszeiten 
sind von Montag bis Sonn-
tag von 13 bis 17 Uhr. Dieses 
wird ebenfalls von den Mitar-
beitern vom Küchenteam be-
treut. Wir bemühen uns wei-
terhin die Bedürfnisse und 
Wünsche unserer Bewohner 
und Tagesgäste bestmöglich 
zu erfüllen und sind für Anre-
gungen jederzeit offen.

Stellvertretung Gerhard MatzenbergerKüchenleiter Karl Hirschböck

eine unserer Köstlichkeitenweitere Mitarbeiter des Küchenteams

unser Bandspülgerät
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geburtstagsKInder

geburtstagsKInder
Von JulI bIs september

WIr gratulIeren folgenden beWoHnern und tagesgästen

Stephanie almer helena anderle christa Baumgartner Rosa Böhm (TZ)

Theresia chwojan (TZ) anna gleichweit (TZ) herta grebetschitscher (TZ)

Liselotte gruber Johanna heiling (TZ)Theresia halwachs  Rosemarie hirschbeck (TZ)

anna glatz
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anna höller Florian höller Rosa höllmüller (TZ) alfred kogler

anna Lang Margarete Laschet (TZ) Maria Mauerhofer (TZ) hedwig Müller

Josef Müller Maria nussgraber (TZ) alois Orthofer anna Pacher

hedwig Peinsipp Maria Pichler Theresia Polzhofer Maria Reitbauer (TZ)
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geburtstagsKInder

... weitere geburtstagskinder sind:

Magdalena Riegler (TZ) Eleonora Sammer giovanna Schlemmer (TZ)

Renate Schreiner Maria Suppaneranna Spieß

Maria Salmhofer

Franz Teubl

Franz Weger Marianne Winkler Dr. Roland Zörner (TZ)Maria Weghofer (TZ)

Anna Berghold (TZ)
Erna Bernleitner (TZ)

Rosemarie Ernst
Johann Gamperl

Angela Gleichweit (TZ)
Maria Gleichweit

Theresia Gleichweit (TZ)
Maria Anna Hörting

Maria Jeitler
Erna Kainrath (TZ)

Theresia Knöbl (TZ)
Theresia Krautgartner

Gertrud Lueger
Maria Moser (TZ)

Helga Neuhold (TZ)
Karl Pichler (TZ)

Gisela Rath (TZ)
Christine Schieder (TZ)

Josef Schlögl (TZ)
Berta Schuller
Waltraud Zettl

Maria Zisser (TZ)
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geburtstagsKInder

oKtober
2015

noVember
2015

geburtstagsKalender

deZember
2015

laCHen 
I s t  g e s u n d !

der patient meint besorgt zu seinem doktor: “Herr doktor, ich muss 
etwas ganz schlimmes haben, egal wo ich drücke, am bein, am 
arm, aber auch auf dem bauch oder im gesicht, es tut immer weh.”

der doktor schaut den patienten ein wenig irritiert an und meint: 
“Kein Wunder, Ihr finger ist gebrochen!”

ein Junge prahlt: “mein onkel ist pfarrer, alle sagen Hochwürden 
zu ihm.”
ein anderer Junge daraufhin: “mein onkel ist Kardinal, alle sagen 
eminenz zu ihm.”
da sagt franz: “das ist gar nichts. mein onkel wiegt 200 Kilo 
und wenn der auf die straße geht sagen alle: allmächtiger gott!”

Franz Edelbrunner – 1935
Theresia Leutgeb – 1924
Karl Töglhofer – 1933

Elfrieda Neuhold – 1932
Rosa Lechner – 1928

Hermine Meißl – 1921
Josef Pörnbacher – 1930
Maria Hirschböck – 1936
Friedrich Lueger – 1941

Maria Kober – 1930
Theresia Theiler – 1922

Johann Glatz – 1929
Theresia Kogler – 1927
Cäcilia Allmer – 1933

Theresia Kohlhauser – 1920

Anton Wels – 1920
Renate Ernst – 1944

Maria Kirchsteiger – 1923
Alfred Kohlhauser – 1937
Herta Schäffer-Krainer – 

1923
Reinlinde Schantl – 1934

Anton Gruber – 1936
Rosa Halwachs – 1928
Hermann Knöbl – 1923
Maria Salmhofer – 1919

Maria Sokol – 1939
Cäcilia Haider – 1922

Karl Thiesz – 1927
Elisabeth Nickeleit – 1919

Gerlinde Höfler – 1955
Maria Ofner – 1927
Juliana Reßl – 1928

Ottilie Müller – 1926
Josefa Peindl – 1950

Rosalia Pillhofer – 1925
Wilhelm Winkler – 1933

Emma Zinggl – 1936
Josef Kainer – 1935

Herta Schuster – 1923
Maria Falk – 1920

Adolf Jeitler – 1939
Martha Matouschek – 1928

Reinhard Gugel – 1943
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eintritte von Juli bis september

beWoHner

als neue beWoHner
begrÜssen WIr
                                            und Hoffen, dass sIe sICH beI uns WoHl fÜHlen

Angela Gremsl
Gertrud Gruber

Maria Haspl
Christine Hoschek

Maria Hübner

Elsa Kogler
Theresia Kogler
Johanna Kröpfl

Friedrich Lueger
Gertrud Lueger

Im Sommer kam es in Krois-
bach (Gemeinde Großstein-
bach) zu einer schicksal-
haften Brandtragödie. Viele 
Menschen hat dieses traurige 
Ereignis berührt. Insbesonde-
re auch die Mitarbeiter und 
Bewohner des Seniorenhaus 
Menda. War doch die betrof-
fene Mutter seit einiger Zeit 
in unserer Einrichtung als 
„ehrenamtliche Mitarbeite-
rin“ tätig. 

So waren es für alle Mitarbei-
ter selbstverständlich: „Auch 
wir möchten helfen!“
Es wurde daher unter den 
Mitarbeitern eine sponta-
ne Spendenaktion durchge-
führt. Dabei kam es zu einer 
sehr großzügigen Hilfsbe-
reitschaft der gesamten Be-
legschaft. Der gesammelte 
Spendenbetrag konnte bereits 
auf das von der Gemeinde 
Großsteinbach für die betrof-

spendenaKtIon
Zugunsten der brandopfer

der brandKatHastropHe In KroIsbaCH

spendenaKtIon

fene Familie eingerichtete 
Spendenkonto überwiesen 
werden.
Sollte diese Aktion unter den 
Lesern Nachahmer finden, 
hier nochmals die Daten des 
Spendenkontos:
Raiba Großsteinbach; Be-
treff: Spende; IBAN: AT77 
3812 0003 0001 5578

Vielen Dank an alle Spen-
der.
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gedanKen Zum altenHeIm

dIe legende der
pflegeKraft

gesCHICHten ,  dIe das leben sCHreIbt

Als Gott die Pflegekraft schuf, 
machte er bereits den sechs-
ten Tag Überstunden. Da er-
schien ein Engel und sagte; 
„Herr, Ihr bastelt aber lange 
an dieser Figur!“
Gott antwortete. „Hast du die 
lange Liste spezieller Wün-
sche auf der Bestellung ge-
sehen? Sie soll als Frau und 
Mann lieferbar sein, war-
tungsfrei und leicht zu desinfi-
zieren, aber nicht aus Plastik, 
sie soll Nerven wie Drahtseile 
haben und einen Rücken, auf 
dem sich alles abladen lässt, 
dabei immer gut gelaunt und 
zufrieden sein, sie muss do-
kumentieren und gleichzei-
tig Wegbegleiter sein. Sie 
muss Zeitreisen machen ohne 
Zeitmaschine, sie muss fünf 
Dinge zur gleichen Zeit tun 
können und soll dabei immer 
noch eine Hand frei haben.“
Da schüttelte der Engel den 
Kopf und sagte: „Sechs Hän-
de, das wird kaum gehen!“ 
„Die Hände machen mir kei-
ne Kopfschmerzen“, sagte 
Gott, „aber die drei Paar Au-
gen, die schon das Standard-
modell haben soll: ein Paar, 
das durch alle Wände zu se-
hen vermag, damit ein großer 

Bereich von 50 Bewohner-
zimmer überschaubar ist, ein 
zweites Paar im Hinterkopf, 
mit dem sie sieht, was man 
vor ihr verbergen möchte und 
natürlich das eine hier vorn, 
mit dem sie den Heimbewoh-
ner ansehen kann um ihm zu 
zeigen, dass sie ihn versteht 
und für ihn da ist.
Der Engel zupfte ihn leicht 
am Ärmel und sagte: „Geht 
schlafen Herr, und macht 
morgen weiter.“ „Ich kann 
nicht“, sagte Gott. „Ich habe 
bereits geschafft, dass sie fast 
nie krank wird, und wenn, 
dann heilt sie sich selber oder 
man sieht es ihr gar nicht an 
und sie ist trotzdem im Dienst. 
Das Wort “nein” ist für sie ein 
Fremdwort. Sie kann begrei-
fen, dass für 50 Bewohner oft 
nur fünf Pflegekräfte zur Ver-
fügung stehen und wenn einer 
Krankheitsbedingt ausfällt 
die Bewohner aufgeteilt wer-
den müssen; sie hat Freude an 
ihrem Beruf, der alles fordert, 
schlecht bezahlt wird und oft 
einen selbst krank machen 
kann, sie kann mit verschie-
denen Dienstzeiten leben und 
kommt mit wenigen freien 
Wochenenden aus, kann da-

bei alles vernachlässigen was 
ihr lieb und wichtig ist.“
Der Engel ging langsam um 
das Modell der Pflegekraft 
herum: „Das Material ist zu 
weich“, seufzte er. „Aber 
dafür zäh“, entgegnete Gott. 
„Du glaubst gar nicht, was es 
alles aushält!“ „Kann sie den-
ken?“ – „Nicht nur denken, 
sondern auch urteilen und 
Kompromisse schließen, sie 
besitzt Einfühlungsvermögen 
auf ganzer Linie und denkt 
für viele mit“, sagte Gott. 
Schließlich beugte sich der 
Engel vor und fuhr mit dem 
Finger über die Wange des 
Modells. „Da ist ein Leck“, 
sagt er: „Ich habe Euch ja ge-
sagt, Ihr versucht viel zu viel 
in das Modell hineinzupa-
cken.“ – „Das ist kein Leck, 
das ist eine Träne!“ – „Wofür 
ist die?“ „Sie fließt bei Freu-
de, Trauer, Enttäuschung, 
Schmerz, Misslingen, bei Er-
schöpfung, das Vorgenomme 
nicht umsetzen zu können, 
bei Gewissensbissen und Ver-
lassenheit“, sagte Gott mit 
gebrochener Stimme, „die 
Träne, die Träne ist das Über-
laufventil.
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Im menda Ist
Immer Was los

Veranstaltungen Von JulI bIs september

VerWanstaltungen

Generationenfest der 
Stadtgemeinde

Hartberg

Immer seltener gelingt es in 
der heutigen Zeit mehrere 
Generationen einander näher 
zu bringen. Meist gibt es im 
Jahreslauf eben immer wie-
der Feste und Veranstal-
tungen, welche ausschließ-
lich  für  jüngere bzw. ältere 
Besucher ausgerichtet und 
angeboten werden. So hat-

te der Sozialausschuss der 
Stadtgemeinde Hartberg 
die Idee ein „Generationen-
fest für Jung und Alt“ zu ver-
anstalten. Ältere Menschen 
erfreuen sich schon oft daran, 
Kindern beim Spielen und 
Toben zuzusehen. Kinder 
freuen sich, wenn ihnen je-
mand Aufmerksamkeit wid-
met und sie dafür bewundert 
werden, was sie schon alles 
können. Die „mittlere Gene-
ration“ kann gemeinsam mit 

den eigenen Eltern und den 
eigenen Kindern entspannte 
Stunden verbringen. Das war 
der Grundgedanke für dieses 
Fest im Gmoos, wo es auch 
gleichzeitig möglich war, die 
Natur fernab vom Straßen-
verkehr zu genießen. Zahlrei-
che Mendabewohner folgten 
der Einladung der Stadtge-
meinde Hartberg. Ein großes 
Dankeschön ergeht an jene 
Mitarbeiter, die diesen Aus-
flug ermöglicht haben.

Kaplan Bernhard Kim war 
fünf Jahre lang im Pfarrver-
band  Grafendorf tätig. Nun 
ging er in seine Heimat Ko-
rea zurück. In der Zeit als Ka-
plan ergab sich immer wieder 
ein Kontakt mit ihm bei den 
wöchentlichen Donnerstags-
messen. Mit einem T-Shirt 
und einer Flasche Kernöl 
bedankten sich Roswitha 

Grabner und Gottfried 
Gerngroß bei Kaplan Bern-
hard Kim für seine seelsor-
gerischen sowie spirituellen 
Tätigkeiten im Seniorenhaus 
Menda. Die Hausleitung, die 
Bewohner, Tagesgäste und 
Mitarbeiter wünschen ihm 
auf diesem Wege alles Gute 
und Gottes Segen für seine 
neuen Aufgaben in  Korea.

Ein Herzliches Dan-
keschön an Kaplan

Mag. Bernhard Kim

GR Beatrix Narath, Bewohner und Mitarbeiter des Menda Bewohner und Mitarbeiter mit HL Johann Fuchs
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Veranstaltungen

Sommerfest

Am 10. Juli fand im Garten 
des Seniorenhaus Menda bei 
strahlendem Sonnenschein 
das erste Sommerfest statt.  
Die Robby-Krainerband 
sorgte ehrenamtlich für die 

musikalische Untermalung.  
Heidi Dampfhofer von der 
„Dorfstubn“ in Ebersdorf 
versorgte die Gäste mit ihrem 
Catering mit Grillspeziali-
täten. Die Rückmeldungen 
der Gäste waren sehr gut.
Viele Besucher meinten: 

“Das könnten wir jede Wo-
che machen“.
Um 18 Uhr verließen die letz-
ten Gäste gutgelaunt die Ver-
anstaltung. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Helfer 
für das gute Gelingen des 
Festes.

Mendamitarbeiterinnen aus  Küche und Pflege Bewohner und Gäste

Besucher aus dem TageszentrumBesucher aus dem Tageszentrum

Die Musiker der Robby-KrainerbandHeidi Dampfhofer mit ihrem Team der „Dorfstubn“

Ehrenamtliche Fahrer des Tageszentrums Bewohner des Wohnhauses
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Veranstaltungen

Musikalischer
Nachmittag mit

Peter Strunz

Wie jeden Sommer gab es am 
29. Juli einen bunten Nach-
mittag mit Peter Strunz.
Wie vielen unseren Bewoh-
nern bekannt ist, hat er eine 
sehr kräftige Stimme, die 
er voll Leidenschaft in seine 
Lieder mit einbringt.

Sein Programm beinhaltete 
Schlager aus früheren Zei-
ten und war ein voller Erfolg.
Unsere Bewohner sangen 

voller Freude mit und hatten 
sehr viel Spaß.

Herzlichen Dank dafür.

Gamperl-Trio

Schon seit Jahren kommt das 
Gamperl-Trio ins Senioren-
haus Menda. 
Sie singen typische Volks-
lieder aus vergangenen Zei-
ten.

Es wurde geschunkelt, gesun-
gen und getanzt. Ebenso wur-
den Witze und Geschichten 
von „Früher“  erzählt.
Die Zeit verging wie im Flug 
und der Wunsch das Gam-
perl-Trio im nächsten Jahr 
wieder ins Menda zu holen 

wurde sehr oft kund getan.

Auch hier ein herzliches 
Dankeschön für die Bereit-
schaft unsere Bewohner im-
mer wieder zu unterhalten.

Beim Knobelspiel „Schere, Stein, Papier“ schlägt ... ?
A.) Stein Papier                          C.) Schere Stein
B.) Papier Stein                                   D.) Papier Schere

RäT EL

Lösung: B

Einige Bewohner mit SB Margret PichlerDas Gamperl-Trio
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Veranstaltungen

Aufgspielt

Lena Jokesch, Enkelin un-
serer ehemaligen Mitarbeite-
rin Hilde Gleichweit, erfreu-
te unsere Bewohner mit der 
steirischen Harmonika. Sie 
besitzt ein außerordentlich 
gutes musikalisches Talent.
Trotz 33 Grad Außentempe-
ratur wurde fleißig gesungen, 
geklatscht und getanzt.
Hermann Kainer, ein Urlau-

ber in unserem Haus nahm 
die Gelegenheit wahr und 
spielte uns ebenfalls einige 
Lieder vor.

Danke an Lena, für die 
willkommene Abwechslung 
und hoffentlich auf ein bal-
diges Wiedersehen.

Hitzewelle

Der heurige Sommer mit 
seinen hohen Temperaturen 
stellte auch für unsere Be-
wohner und Mitarbeiter eine 
große Herausforderung dar. 
So haben sich Theresia Roß-

mann, Maria Fenz und 
Hilde Gleichweit spontan 
bereit erklärt, am Wochen-
ende  auf den Stationen für 
etwas Abwechslung zu sor-
gen. Die  pensionierten Mit-
arbeiter griffen unseren Pfle-
geteams unter die Arme und 

unterstützten diese. Bei die-
ser tropischen Hitze war die 
zusätzliche Hilfe sehr will-
kommen.
Wir bedanken uns für den 
persönlichen Einsatz und die 
Zeit die unseren Bewohnern 
geschenkt wurde.

Impressionen rund ums Menda
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„peter rosegger
und das essen“ 

altes WIssen neu aufbereItet

buCHbesCHreIbung

Mag. (FH) Doris Hiller-
Baumgartner ist seit vie-
len Jahren österreichweit als 
freiberufliche Diätologin 
tätig und betreut das Seni-
orenhaus Menda seit 2003. 
Würdevolles Essen und Trin-
ken und die Biographie der 
Bewohner stehen dabei im 
Zentrum ihres Handelns. So 
wurden viele einzelne Maß-
nahmen im Haus umgesetzt. 
Als Beispiel sei die Optimie-
rung der konsistenzangepass-
ten Kostform (Normalkost 
püriert) genannt, wo sie ge-
meinsam mit  Küchenmeis-
ter Vinzenz Strommer eine 
umfangreiche Schulung für 
Küchen- und Pflegemitar-
beitern durchführte. Auch 
bei der Umsetzung der Al-

lergeninformationsverord-
nung stand sie dem Haus mit 
Rat und Tat zur Seite. Als 
Vortragende widmet sie sich 
schwerpunktmäßig der Sa-
lutogenese, der Ernährungs-
psychologie und der Diätetik. 
Darüber hinaus wirkt sie als 
Diplomierte Lehrbeauftragte 
für die Erwachsenenbildung 
im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung. Seit 2001 ist 
sie in diesem Zusammen-
hang Lehrgangsleiterin der 
Ausbildung zum diätetisch 
geschulten Koch am WIFI 
Steiermark. Berufsbegleitend 
absolvierte Hiller-Baumgart-
ner den Fachhochschul-Di-
plomstudiengang Marketing 
(Magisterium für wirtschafts-
wissenschaftliche Berufe).

Doris Hiller-Baumgartner er-
fuhr über ihre Faszination für 
das Kochen und Pflanzenra-
ritäten, sowie ihre Liebe zum 
Tier eine Verbundenheit mit 
Grundfragen des Lebens. Mit 
der Gründung des Verlags 
Hiller und dem neu erschie-
nenen Buch „Peter Roseg-
ger und das Essen“ startet 
sie 2015 eine Buchreihe, die 
das Vermächtnis Peter Ro-
seggers zugänglich macht. 
Das Werk „Peter Rosegger 
und das Essen“ soll dazu 
beitragen, die Kultur, das 
Wissen und die Erfahrungen 
unserer Ahnen zu bewahren, 
um unseren Kindern einen 
möglichen Weg im verant-
wortungsvollen Umgang mit 
Lebensmitteln aufzuzeigen.
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buCHbesCHreIbung

Zum Inhalt:

„Ich vermute,  dass vieles 
zu verbessern wäre, um aus 
den Landfrüchten die ent-
sprechende und gesunde 
Nahrung zu gewinnen.“
Mit diesen Worten bekun-
dete Peter Rosegger gegen 
Ende seines denkwürdigen 
Lebens das wache Interesse, 
mit dem er dem Faszinosum 
des Essens stets zugetan war. 
Zugleich aber auch eine tief 
empfundene Sorge um be-
kömmliche Kost für die Men-
schen seines Landes.
Vieles von dem, was Roseg-
ger gleichsam vorausahnte, 
fußte auf Erfahrungswissen: 
„Nach jahrelanger Beobach-
tung der eigenen Natur muss 
man sie so weit kennen, um 
zu wissen, was ihr gut tut 
oder was ihr schädlich ist. 
Nach dem richtet man sein 
Leben ein.“
Mag. (FH) Doris Hiller-
Baumgartner, hat Rosegger-
texte mit Bezug auf das Essen 
zusammengesucht und unter 
behutsamer Bewahrung des 
originalgetreuen Wortlautes 
in einem knapp zweihundert 
Seiten starken, reich illus-
trierten Band einer breiten 
Leserschaft von heute aufge-
schlossen.
Besonders fündig wurde Hil-
ler-Baumgartner im „Heim-
garten“, Roseggers seit 1876 
erschienener Monatsschrift, 
wo auch andere Autoren un-

terschiedlichen Bekanntheits-
grades zu Wort kamen. Bei-
spielsweise Anton Schlossar, 
der mit seinem Aufsatz „Wie 
man in Steiermark isst und 
trinkt“ einen ethnographi-
schen Beitrag lieferte, wäh-
rend Clara Reichner in ihrem 
Text „Nahrung und Ernäh-
rung“, den sie bescheiden mit 
„Gastronomische Plauderei“ 
untertitelte, ernährungsphy-
siologische Betrachtungen 
anstellte.
Die meisten der 37 aus-
gewählten Texte stammen 
freilich von Peter Rosegger 
selbst. Lässt man sich auf sei-
ne Gedankenwelt ein, wie er 
sie in „Die Schüssel Kraut“, 
„Nahrungsmittel“, „Der 
Bachtag“, „Mein Gabelfrüh-
stück“ oder „Homunkelfraß“ 
entfaltet, so gibt das mit unse-
rem heutigen Wissen durch-
aus zu denken. Mehr noch: 
Der angemessene Umgang 
mit Lebensmitteln erweist 
sich als zeitloses Thema, 
das Rosegger zu Recht im-
mer wieder aufgriff. Ganz 
abgesehen von ökologisch 
bedeutsamen Aussagen, die 
seine eingehende Befassung 
mit subtilen Zusammenhän-
gen verraten und dem da und 
dort aufblitzenden, unver-
wechselbaren Humor.
Kommt man beim Lesen der 
einzelnen Texte rasch auf den 
Geschmack und entwickelt 
Appetit auf mehr, so liegt das 
auch in besonderem Maße 

an der gediegenen Buchaus-
stattung und den zahlreichen 
speziell für diesen Band an-
gefertigten Fotos von Jakob 
Hiller, Fotograf und Vater 
der Herausgeberin. Der Ein-
klang von Text, Fotografien 
– darunter auch historische 
Bildquellen aus dem Stei-
ermärkischen Landesarchiv 
– und Layout verraten einen 
künstlerischen Anspruch und 
man ist dazu angetan „Peter 
Rosegger und das Essen“ zu 
einem seiner Lieblingsbücher 
werden zu lassen. Vielleicht 
eine gute Gelegenheit, über-
liefertes Kulturgut in unsere 
Jetztzeit herüberzuretten.
Das Buch ist in der Ver-
waltung des Seniorenhaus 
Menda bzw. in der Buch-
handlung Leykam in Hart-
berg um € 24,90 erhältlich.
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dIplomarbeIt

KoCHWorKsHop
fÜr dIabetIKer

In ZusammenarbeIt mIt der HlW

Einige Schüler der Höheren 
Bundeslehranstalt für wirt-
schaftliche Berufe Hart-
berg, haben am Montag, 
den 7. September 2015 einen 
Kochworkshop für Diabeti-
ker im Seniorenhaus Menda 
durchgeführt.
Das Projekt entstand im Rah-
men einer Diplomarbeit für 
die Reife- und Diplomprü-
fung, in der sich die Matu-
ranten auf drei Erkrankungen 
und deren Diäten spezialisier-
ten. Eine Erkrankung davon 
war der Diabetes. Die teil-

n e h m e n -
den Schü-
ler Marita 
A c h l e i t -
ner, Anja 
F a l t i s e k 
und Sab-
rina Höl-
ler haben 
je in einem 
Stockwerk 
des  Hauses  
Aufstriche und Kuchen für 
die Bewohner zubereitet.
Das Seniorenhaus Menda be-
dankt sich auf diesem Wege 

für die Zusammenarbeit und 
würde sich auf ein Wiederse-
hen mit den Schülern freuen.

WIr gratulIeren 
anlässlCH eInes freudIgen ereIgnIsses

mItarbeIter

Unsere Pflegehel-
ferin Carina Kö-
nig ehelichte am 
5. September 2015 
standesamtlich in 
Grafendorf Tho-
mas Rechberger. 
Dieser ist von Beruf 
Elektriker und bei-

de wohnen mit ihrer Toch-
ter Tamara im Zeilerviertel/
Stambach.

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda gra-
tuliert sehr herzlich  und 
wünscht zu ihrem neuen 
Lebensabschnitt alles Gute!
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e-QalIn®

e-QalIn®  

QualtItät fÜr Jung und alt

In dieser Ausgabe möchte 
ich über einige Verbesse-
rungsvorschläge der letzten 
Selbstbewertung berichten. 
In Summe wurden von den 
Fachgruppen und der Kern-
gruppe bei der letzten Selbst-
bewertung 279 Verbesse-
rungsvorschläge eingebracht. 
Alle Vorschläge wurden in 
der Kerngruppe behandelt 
und zu 76 konkreten Maß-
nahmen zusammengefasst. 
Ich möchte hier die Gelegen-
heit nutzen und einige Bei-
spiele für umgesetzte Verbes-
serungsvorschläge nennen:
Der Verbesserungsvorschlag 
„Früherer Dienstbeginn für 
Stationshilfsdienst“ führte zu 
einem „Testlauf“ der geän-
derten Dienstzeiten im zwei-
ten Stock und konnte im An-
schluss auf das ganze Haus 
ausgeweitet werden.
Viele Verbesserungsvor-
schläge bezogen sich auf den  
Wunsch nach Mitarbeiterge-
sprächen. Daher wurde in der 
Kerngruppe vereinbart, dass 
mehr Mitarbeitergespräche 
geführt werden und die Um-
setzung dieser Maßnahme 
mit einer Kennzahl kontrol-
liert wird.

Ein weiterer Verbesserungs-
vorschlag betraf das Vorstel-
len neuer Mitarbeiter. Da wir 
im Haus über 150 Mitarbei-
ter beschäftigen, ist es nicht 
möglich, dass neue Kollegen 
allen Mitarbeitern persönlich 
vorgestellt werden. Damit 
jedoch Alle über einen neu-
en Kollegen informiert wer-
den, wurde ein Informations-
schreiben geschaffen. Dieses 
Schreiben, dass an alle Berei-
che ausgegeben wird, enthält 
einige Daten und ein Foto des 
neuen Mitarbeiters.
Leider konnten einige Ver-
besserungsvorschläge aus 
verschiedenen Gründen nicht 
in Maßnahmen umgewandelt 
werden und mussten daher 
abgelehnt werden. Auch hier-
zu einige Beispiele:
Der Verbesserungsvorschlag 
„Die Betten sollen schneller 
auf und ab gehen“ kann auf-
grund der möglichen Gefähr-
dung des Bewohners nicht 
umgesetzt werden.
Ebenso ist es aus bautechni-
schen Gründen nicht mög-
lich, „fix montierte, klapp-
bare Duschsessel in den 
Bädern“ zu installieren.
Viele Verbesserungsvor-

schläge in Bezug auf mehr 
Personal in der Pflege wur-
den ebenfalls abgelehnt. Zu 
diesem Thema möchte ich 
betonen, dass wir in unserem 
Haus 10 % mehr Mitarbeiter 
in der Pflege beschäftigen, 
als gesetzlich vorgesehen, 
um unseren Bewohnern eine 
hohe Betreuungsqualität zu 
bieten. Allerdings sind die 
Heimkosten, die ebenfalls  
gesetzlich festgelegt werden, 
nur für die Beschäftigung 
nach den gesetzlichen Vorga-
ben ausgelegt.
Ich möchte hier auch noch 
die Möglichkeit nutzen, um 
auf unsere E-Qalin Soft-
ware hinzuweisen durch die 
es möglich ist, alle Verbes-
serungsvorschläge von der 
Einbringung bis zur mögli-
chen Umsetzung zu verfol-
gen. Nähere Informationen 
und die Zugangsdaten gibt es 
bei Martin Fuchs. Ich freue 
mich schon darauf, die Ver-
besserungsvorschläge dieser 
Selbstbewertung zu hören 
und in der Kerngruppe zu be-
arbeiten.

Martin Fuchs
(E-Qalin-Prozessmanager)
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betrIebsausflug

beI uns Ist Immer Was los 

betrIebsrat

aKtIVItäten der
senIorenbetreuung

beI uns Ist Immer Was los 

senIorenbertreuung

Tagesausflug zum
Naturteich Großhart

Unsere Bewohnerinnen El-
friede Jauk, Elisabeth Tauch-
ner, Josefa Fleck und Maria 
Pichler machten gemeinsam 
mit unserer Seniorenbetreue-
rin Magret Pichler und Pfle-
gehelferin Isabella Krausler 
einen Ausflug zum Naturteich 
in Großhart. Bei einem Spar-
ziergang um den See und in 
der näheren Region  konn-
ten unter anderem die dort 

l e b e n d e n 
Tiere (En-
tenfamilien, 
Strauße und 
Hochland-
rindert, etc.) 
beobachtet 
werden. Als 
Abschluss 
gab es ein 
Mittages-
sen bei der Backhendlstati-
on GH Schneider in Auffen. 
Schüler der Hauswirtschafts-
schule Hartberg (Lisa und 

Anja) waren als Begleitung 
dabei und eine große Hilfe.

Gemeinsames
Kochen

Gerne angenommen wird 
auch das Zubereiten von 
verschiedensten Gerich-
ten. Einmal wurden  Kartof-
feln geschält, gerieben und 

zu einem Auflauf verarbei-
tet. Ein anderes Mal wurden 
Smoothies zubereitet (d. s. 
Mixgetränke aus Obst und 
Milchprodukten). Beson-
deren Anklang fand das ge-
meinsame Grillen einiger 
Bewohner vor dem Haus. Die 

ebenfalls eingeladenen Kin-
der von der Kinderbetreu-
ung und Tagesmütter ließen 
sich das selbst zubereitete Es-
sen gut schmecken. Als Dank 
dafür sangen die kleinen Gäs-
te unseren Bewohnern einige 
Lieder vor.



25S(Z)eitenblicke 3/15

senIorenbetreuung

betreutes WoHnen

betreutes WoHnen
In der gemeInde pöllauberg

Motogeragogik
und Bewegung

Unsere Bewohner bewegen 
sich immer wieder gerne in 
der freien Natur.
Dazu nutzen unsere Seni-
orenbetreuer gerne unsere 
Kaffeehausterrasse um mit 

den Bewoh-
nern  ver-
schiedenste 
Turn- und 
Bewegungs-
ü b u n g e n 
durchzufüh-
ren.

Hallo, mein Name ist Moni-
ka Fuchs, ich bin 33 Jahre 
alt und wohne mit meiner Fa-
milie in Schildbach bei Hart-
berg.
Viele von euch werden mich 
bereits kennen, da ich schon 
seit April 2003 im Senioren-
haus Menda als Pflegehelfer 
gearbeitet habe. Nach meiner 
zweiten Babypause habe ich 
die Betreuung im „Betreuten 
Wohnen Pöllauberg“ über-
nommen. Es war für mich 
eine neue Herausforderung, 
da ich in diesem Bereich noch 

keinerlei Erfahrung hatte. 
Dennoch fiel mir der Einstieg 
nicht schwer, da ich mich gut 
auf meine neue Arbeit vorbe-
reitet hatte. Derzeit nehmen 
sechs Bewohner meine Be-
treuung in Anspruch. Meine 
Aufgabe ist es, die Bewoh-
ner im Alltag zu unterstüt-
zen, damit sie solange und 
selbstständig wie möglich in 
ihrer Wohnung leben können. 
Dreimal in der Woche treffen 
wir uns zum gemeinsamen 
Frühstück, zur Aktivierung, 
zu Gedächtnis-, Geschick-

lichkeits- und Bewegungs-
übungen. Wir spielen Ge-
sellschaftsspiele, Basteln, 
Kochen und Backen mitein-
ander, unterhalten uns über 
aktuelle Themen und vieles 
mehr. Für Sorgen, Wünsche 
und Anliegen habe ich immer 
ein offenes Ohr und versuche 
den Bewohnern mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Sehr 
gerne laden wir Gäste ein, 
um ihnen einen Einblick in 
unsere Gemeinschaft zu ge-
währen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!



26 S(Z)eitenblicke 3/15

Vorwort

ZWergenWerKstatt und
VIlla Kunterbunt

unsere “KleInsten“ ZeIgen sICH Von IHren
VersCHIedensten seIten und faCetten

KInderbetreuung

Heuhupfen

In der Kinderbetreuung wird 
immer ein sehr abwechs-
lungsreiches und gemein-
sames  Programm mit den 
Bewohnern gestaltet, wie 
im Sommer das „Heuhup-
fen“. Andrea Reiter brachte 
für die Kinder Säcke mit Heu 
mit. Die Kinder und die Be-
wohner waren natürlich mit 

vollem Eifer dabei. Sie 
leerten zusammen die 
Säcke und rechten das 
gut riechende Heu zu 
einem Riesenhaufen 
zusammen. Während 
die Kinder mit Freude 
in das Heu sprangen, 
wurden bei so man-
chen Bewohnern alte 
Kindheits- und Jugender-
innerung wach. Den krönen-

den Abschluss bildete eine 
Heuschlacht von der keiner 
verschont blieb.

Wasserfarben malen

Da wir das Thema Wasser 
hatten und die Kinder gerne 
experimentieren, untersuch-
ten wir genau wie sich die 
verschiedenen Farben im 
Wasser vermischen.
Interessant war auch wie 
neue Farben entstehen.
Die Kinder hatten sehr viel 
Spaß.

Geschichten erzählt zu be-
kommen, lieben unsere Kin-
der besonders gerne.
Auf unserem Balkon mach-
ten wir es uns so richtig ge-
mütlich.

Die Kinder lauschen ge-
spannt wie Elfen, Zwerge 
und viele andere Dinge und 
Fabelwesen zum Leben er-
wachten.

Kinder lauschen
Geschichten

Berichte aus unserer Kinder-
betreuung -  Elisabeth Tösch 
(Tagesmutter).
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mItarbeIter

unseren neuen
mItarbeIter

begrÜssen WIr seHr HerZlICH und
HeIssen IHn In unserem team WIllKommen

Hallo, mein Name ist Lukas 
Kothgasser, ich bin 19 Jahre 
alt und komme aus Hartberg. 

Meine Volks- und Haupt-
schulzeit habe ich in Hartberg 
absolviert. Nachdem ich das 
BORG Hartberg im Zweig 
Sport erfolgreich mit der Ma-
tura abgeschlossen habe, bin 
ich zum Entschluss gekom-
men, meinen Zivildienst im 
Menda zu leisten. Bei der 
Arbeit in der Küche gefällt 
mir der gute Umgang unter 

den Kollegen und die neu-
en Erfahrungen die ich hier 
sammle. In meiner Freizeit 
spiele ich gerne Fußball und 
Volleyball oder unternehme 
verschiedene Dinge mit mei-
nen Freunden. Nach meinem 
Zivildienst werde ich beruf-
lich tätig werden und berufs-
begleitend die HTL Matura 
nachmachen.

ferialpraktikanten im sommer
Folgende Ferialpraktikan-
ten unterstützten unser Team 
in den Bereichen Küche, 

Wäscherei, Reinigung, im 
Wohnhaus und in der Seni-
orenbetreuung in den Som-

mermonaten Juli und August.

Herzlichen Dank!

hintere Reihe v. l.: Kathrin Handler, Hannah Rinn-
hofer, Anja Faltisek, Maria Rodler, Sarah Niederl
vordere Reihe v. l..: Patricia Gaugl, Doris Ham-
mer, Lisa Winkler, Stefanie Schantl

v. l.: Julia Fuchs, Jakob Dietrich, Eva Obermül-
ler, Viktoria Weber
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tIp - tHeater Im
pflegeHeIm

eIn aufruf an unsere beWoHner um aKtIVe beteIlIgung

e-mobIlItät In
Vorau 

fÜr Jung und alt

autotest

E-Mobilität im
Tageszentrum

Menda in Vorau

Nach dem Motto „Elekt-
romobilität für Jung und 
Alt“ der Modellregion E-
Mobilität Vorau(s) fand am 
1. Juli 2015 ein Seniorenfahr-
zeugtesttag für die Besucher 
des Tageszentrum Menda in 

Vorau statt. Die begeisterten 
Gäste konnten hierbei ver-
schiedenste elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge ausprobie-
ren. 
Auch am Tag der offenen Tür 
im Tageszentrum spielte die 
Elektromobilität eine große 
Rolle. Höhepunkt war die 
Möglichkeit das Elektroau-
to des Impulszentrums Vorau 
auszuprobieren und so die 

Vorzüge der Elektromobilität 
hautnah zu erleben. 
Im Rahmen des Projektes 
E-Mobilität Vorau(s) wer-
den verschiedenste Bewusst-
seinsbildungsaktionen in der 
Region Vorau durchgeführt 
und auf die positiven Effekte 
der Elektromobilität hinge-
wiesen. 
Weitere Informationen unter: 
www.emobilitaet-voraus.at 


