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VoRWoRt

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!

Wie sicher dem Großteil der 
Leser bekannt ist, sind alle 
Gemeinden des Bezirkes „Ei-
gentümer“ des Seniorenhaus 
Menda und dieses steht damit 
unter der Trägerschaft des So-
zialhilfeverbandes Hartberg-
Fürstenfeld. Die Gemeinde-
strukturreform und die damit 
verbundene Zusammenlegung 
der bisher 63 Gemeinden auf 
nunmehr 36 mit 1. Jänner die-
ses Jahres hat natürlich auch 
Auswirkungen auf den Sozial-
hilfeverband mit sich gebracht. 
So waren mit der Fusion alle 
Gremien außer Kraft gesetzt 
und oblag die Führung des 
Verbandes vorübergehend dem 
bis dahin verantwortlichen 
Sozialhilfeverbandsobmann,  

Bgm. Gerald Maier, allerdings 
in der Funktion eines „Über-
gangsobmannes“. Nach der 
Gemeinderatswahl im März 
dieses Jahres wurden in der 
Folge unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben und 
Fristen die einzelnen Gemein-
deräte und deren Gremien 
gemäß dem Gemeinderats-
wahlergebnis konstituiert. Im 
Anschluss daran wurden von 
den Gemeinderäten die einzel-
nen Vertreter der Gemeinden 
in die gemeinsamen Verbände, 
so auch in den Sozialhilfever-
band gewählt, wobei die An-
zahl der Vertreter der einzelnen 
Gemeinden im Verband von 
der Gemeindegröße (Einwoh-
nerzahl)  abhängig ist. Das No-
minierungsrecht in Bezug auf 
Partei- bzw. Fraktionszugehö-
rigkeit ist ebenfalls gesetzlich 
festgelegt und ergibt sich auf-
grund des Gemeinderatswahl-
ergebnisses. 
Am Montag, den 29. Juni hat 

die „konstituierende“ Sitzung 
des Sozialhilfeverbandes Hart-
berg-Fürstenfeld in den Räum-
lichkeiten der Bezirkshaupt-
mannschaft Hartberg statt-
gefunden. In dieser Sitzung 
wurden nicht nur die Personen 
in die gesetzlich vorgegebenen 
Funktionen und Gremien (Ver-
bandsobmann, Verbandsob-
mann-Stellvertreter, Verbands-
vorstand, Prüfungsausschuss) 
gewählt, sondern auch für die 
„freiwillig“ vom Verband fest-
gelegten, sogenannten „bera-
tenden Gremien“. Es sind dies 
jeweils ein Bau- und Personal-
ausschuss mit Zuständigkeit 
für das Seniorenhaus Menda 
und dem ebenfalls unter der 
Trägerschaft des Verbandes 
stehenden Augustinerhof.
Ich möchte nun diesen Anlass 
nutzen und alle davon direkt 
bzw. indirekt Betroffenen (Be-
wohner, Angehörige, Mitarbei-
ter), aber auch alle Interessier-
ten über die Verantwortlichkei-
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ten und die Verantwortungsträ-
ger des Sozialhilfeverbandes, 
welche  damit auch für unsere 
Einrichtung zuständig sind, in-
formieren:

Obmann:

• Bgm. Gerald Maier, Ebersdorf

Obmann-Stellvertreter:

• Bgm. Werner Gutzwar,
  Fürstenfeld

Folgende Bürgermeister 
bilden den Vorstand:

• Anton Doppler, St. Jakob i.W.
• Hermann Grassl, Hartl
• Gerhard Gschiel,
  Buch-St. Magdalena
• Werner Gutzwar, Fürstenfeld
• Gerald Maier, Ebersdorf
• Karl Pack, Hartberg
• Josef Rath, Großsteinbach
• Waltraud Schwammer,
  Dechantskirchen
• Herbert Spirk, Loipersdorf

Prüfungsausschuss:
• Leo Bartsch, Pinggau
• Franz Handler, Bad Blumau
• Johann Handler, Grafendorf
• Josef Hauptmann,
  Bad Waltersdorf
• Johann Urschler,
  Großwilfersdorf
• Johann Weiglhofer, Pöllauberg
• Günter Müller,
  St. Johann in der Haide
• August Friedheim, Ilz

Personalausschuss
Seniorenhaus Menda:

• Anton Doppler, St. Jakob i.W.
• Werner Gutzwar, Fürstenfeld
• Gerald Maier, Ebersdorf
• Karl Pack, Hartberg
• Günter Putz, Rohrbach a.d.L.

Personalausschuss
Augustinerhof:

• Werner Gutzwar, Fürstenfeld
• Gerald Maier, Ebersdorf
• Josef Rath, Großsteinbach
• Herbert Spirk, Loipersdorf
• Günter Putz, Rohrbach a.d.L.

Zusätzlich gibt es noch zwei 
Bauausschüsse, jeweils mit 
Zuständigkeit für das Se-
niorenhaus Menda und den 
Augustinerhof, wobei diese 
vor allem bei größeren Bau-
tätigkeiten in der jeweiligen 
Einrichtung aktiv werden. So 
tagt derzeit immer wieder der 
Bauausschuss für das Senio-
renhaus Menda, der aktuell 
intensiv  in die Vorbereitung 
des geplanten Zubaus einge-
bunden ist.

Die Funktionsperiode ist auch 
im Sozialhilfeverband analog 
der Steiermärkischen Gemein-
deordnung geregelt und dauert 
wie die Gemeinderatsperiode 
fünf Jahre. 

Die Neukonstituierung des 
Sozialhilfeverbandes ist auch 
eine gute Gelegenheit um 
von Seiten des Seniorenhaus 
Menda dem Sozialhilfever-
bandsobmann, seinem Stell-

vertreter und allen Verantwor-
tungsträgern des Verbandes für 
die so wichtige Arbeit unter 
dem Überbegriff „Soziales“ 
und damit auch für unsere Ein-
richtung zu danken.

Der Dank gilt selbstverständ-
lich auch für die gute Zusam-
menarbeit und das große Ver-
trauen, dass in alle unsere Mit-
arbeiter gesetzt wird. Gemein-
sam werden wir uns weiterhin 
bemühen, eine bestmögliche 
Versorgung und Unterstützung 
der älteren und pflegebedürfti-
gen Menschen unserer Region 
sicherzustellen.

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen, stellvertre-
tend für das gesamte „Menda-
Team“, aber auch ganz per-
sönlich

ihr Hausleiter

Johann Fuchs
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NEUER „HEImBUS“
Im mENdA
                                                      
                                                                         Um moBIl ZU SEIN UNd ZU BlEIBEN

FUHRPARK

Der seit dem Jahr 1996 (!!!) 
für den Personentransport im 
Menda im Einsatz befindli-
che Crysler Voyager musste 
aufgrund anstehender und al-
tersbedingt unrentabler Groß-
reparaturen im Vorjahr „außer 
Dienst“ gestellt werden. 
Mit einem neuen Kleinbus der 
Marke Ford Transit mit einer 
nachgerüsteten absolut behin-
dertengerechten Ausstattung 
verfügen wir nunmehr wieder 
über ein geeignetes und uni-
versell einsetzbares Transport-
mittel für unsere Bewohner 
und unsere Tagesgäste. 
Unter dem Slogan „Menschen 
daheim ….  und trotzdem 
mobil“ ist es uns nunmehr 
noch besser möglich, unseren 
Bewohnern ein Mindestmaß 
an Mobilität trotz körperli-
cher Einschränkungen bzw. 

Gebrechen zu gewährleisten. 
Der Einsatzbereich reicht 
von kleineren Ausflügen, 
sowie Einkaufsfahrten für 
diverse Erledigungen bis hin 
zu den unverzichtbaren Trans-
porten unserer Tagesgäste im 
Tageszentrum Hartberg. Diese 
Fahrten werden dankenswer-
ter Weise von ehrenamtlichen 
Helfern durchgeführt.
Durch die schon erwähnte be-
hindertengerechte Ausstattung, 

insbesondere eine ausklapp-
bare Auffahrtsrampe sind so-
gar Transporte im Rollstuhl 
sitzend möglich. Zusätzlich 
bietet eine flexible Anord-
nungsmöglichkeit von Ein-
zelsitzen eine größtmöglich 
an die individuellen Bedürf-
nisse von pflegebedürftigen 
Menschen angepasste Einsatz-
möglichkeit. Gemeinsam mit 
unserem schon längere Zeit im 
Einsatz befindlichen Fiat Scu-
do können wir nun nicht nur 
wie bereits angesprochen ein 
gewisses Maß an Mobilität für 
unsere Bewohner, sondern zu-
sätzlich auch den Essenstrans-
port von der Menda-Küche in 
unsere externen Tageszentren 
in Grafendorf und Buch-St. 
Magdalena sicherstellen.
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mEIN lEBEN
mIt SHIAtSU

                                            
VoRStEllUNG dER „PRIVAtPRAXIS“

Hallo, ich bin Renato Fleck 
und habe meine Shiatsu Pra-
xis im oberen Wohnhaus im 
Menda.
Mein Interesse für Gesundheit, 
natürliches Leben und den 
Wunsch menschliches Verhal-
ten zu verstehen. besteht schon 
seit meiner Jugend. Nur mein 
Leben verlief alles andere als 
geradlinig. So machte ich eini-
ge Schulen und Ausbildungen, 
bis hin zum Produktionsleiter 
in einem Industriebetrieb. 
Damals als Familienvater mit 
drei Kindern, Alleinverdiener, 
Hausbauen und der Pflege mei-
ner Großmutter getraute ich 
mich nicht, einfach so, umzu-
steigen. 
Vor 14 Jahren begann ich ne-
benher mit einer Ausbildung 
für Breema Körperarbeit und 
begegnete einem besonderen 
Lehrer in Kalifornien, Ame-
rika. Ich flog über zehn Jahre 
nach San Francisco um meinen 
Wissensdrang zu stillen. Damit 
reifte auch der Wunsch, die Ar-
beit mit Menschen zu meinen 
Beruf zu machen. So begann 
ich 2006 mit meiner Ausbil-
dung zum Shiatsu Praktiker 
in Wien, Shiatsu, eine ganz-

heitlich japanische Form der 
Köpermassage.
Meine Großmutter war gegen 
Ende ihres Lebens schwer 
pflegebedürftig und verbrach-
te ihre letzten zwei  Jahre im 
Menda. Das war auch die Zeit 
in der ich dieses Haus in so 

positiver Weise schätzen lern-
te. Wir hätten ihre Pflege zu-
hause nicht mehr geschafft. 
Meine Großmutter hatte mich 
groß gezogen und wir hingen 
sehr aneinander. Das war dann 
auch der Grund, dass ich später 

etwas zurück geben wollte an 
die Menschen im Menda. Ich 
begann mit freiwilliger Shiatsu 
Arbeit für die Heimbewohner 
und Angestellten im 3. Stock 
und bin seitdem mit meiner 
offenen Praxis in diesem für 
mich sehr besonderen Haus 
tätig.
Mein Schwerpunkt ist die 
Arbeit mit Menschen in 
Überlastungssituationen, de-
pressiven Verstimmungen, 
Burnout, Schlafstörungen, 
Rückenschmerzen, verspann-
tem Nacken und Schultern, 
Kopfschmerzen, Begleitung 
bei Chemotherapie u.v.m.
Die Basis meiner Arbeit ist 
das Spüren und Selbstwahr-
nehmen wieder zu erlernen. 
Sie bilden die Grundlage für 
die Beziehung zu sich selber, 
zur jeweiligen Lebenssituation 
und dem Vermögen sich darin 
positiv wieder zu finden. 

Renato Fleck
0664/3991581    
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tAG dER
oFFENEN tÜR
                                                      
                                                                       Im tAGESZENtRUm St. mAGdAlENA

tAGESZENtRUm St. mAGdAlENA

Am Sonntag, den 19. April 
2015 hat in unserem Tageszen-
trum in St. Magdalena aus An-
lass des 5-jährigen Bestehens 
der Einrichtung ein „Tag der 
offenen Tür“ stattgefunden.

Zum Tageszentrum:

Das Tageszentrum St. Mag-
dalena gibt es nun seit fünf 
Jahren. Es ist ein Angebot für 

Senioren aus der Region und 
hat am Montag, Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 
7.30 - 16.30 Uhr für alle Inte-
ressierten geöffnet. Es bietet 
älteren Menschen die Mög-
lichkeit, den Tag gemeinsam 
mit Gleichgesinnten zu ver-
bringen. Am Abend kehren die 

Besucher wieder nach Hause 
zurück. Mit diesem Angebot 
wird ein großer Beitrag dazu 
geleistet, dass  ältere Men-
schen so lange wie möglich 
in ihrem vertrauten Umfeld 
leben können.
Die ganzheitliche Betreuung 
für Körper, Geist und Seele 
unter Berücksichtigung der 
persönlichen Fähigkeiten, so-
wie die Zufriedenheit jedes 

einzelnen Tagesgastes ist uns 
wichtig.
Das Tageszentrum ist ein Ort 
der Geselligkeit, Gemein-
schaft, Spaß und Unterhal-
tung, wo neue Freundschaf-
ten entstehen können und die  
Kommunikation untereinander 
gefördert wird.

Zum „Tag der
offenen Tür“:

Im Anschluss an den sonntäg-
lichen Gottesdienst, an dem 
auch an die verstorbenen Ta-
gesgäste gedacht wurde, wur-
de zum Tag der offenen Tür 
ins Tageszentrum eingeladen. 
Eine sehr große Anzahl Inter-
essierter nahm die Möglichkeit 
wahr, die Räumlichkeiten zu 
besichtigen und sich bei den 
Mitarbeitern bezüglich des 
Angebotes zu erkundigen. Es 
wurden selbstgemachte Köst-
lichkeiten angeboten, welche 
von unseren Tagesgästen mit 
viel Sorgfalt und Freude zube-
reitet wurden.
Das Seniorenhaus Menda als 
Betreiber dieser Einrichtung 
bedankt sich bei Bgm. Gerhard 
Gschiel für die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde 
Buch-St. Magdalena.

Kontaktdaten: 
Tageszentrum Menda St. 
Magdalena, 8274 Weinberg 
153, Tel. 03332/72238,
e-mail: tageszentrum@buch-
stmagdalena.at
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UNSERE PFlEGEdIENStlEI-
tUNGEN StEllEN SICH VoR

                                            
AlS ZENtRAlE  „SCHNIttStEllE“ dER PFlEGE

Seit Juni 2014 gibt es im Seni-
orenhaus Menda eine wesent-
liche strukturelle Veränderung. 
Die Stelle der Pflegedienstlei-
tung wurde durch PDL Isabella 
Lechner und PDL Alexandra 
Peinsipp besetzt. Die Mitar-
beiter wurden mündlich, so-
wie auch schriftlich über die 
Arbeitsbereichsaufteilung 
informiert. Nun möchten wir 
unser neues Informationsme-
dium nutzen um uns, lieber 
Leser, bei Ihnen vorzustellen. 

Aufgaben der PDL
Alexandra Peinsipp:

• Leitungsfunktion der  
 Stationen im Haupthaus  
 und der Tageszentren
• Koordination der  
 Praktikanten
• Ernährungskontaktperson  
 für die Diätologin
• Koordination der ehren- 
 amtlichen Mitarbeiter
• Personalentwicklung

Aufgaben der PDL
Isabella Lechner:

• Leitungsfunktion der  
 Station „Wohnhaus“ und  
 dem „Betreuten Wohnen“  
 in Pöllauberg
• Stabstelle Aromapflege
• Stabstelle Hygiene
• Leitungsfunktion des  
 Bereichs Seniorenbetreu- 
 ung, Gesundheits trainer
   und Heilmasseur
• Organisation und Koordi- 
 nation von Veranstaltun- 
 gen und Fortbildungen

Unsere Einrichtung bietet den 
Menschen in unserer Region 
ein vielfältiges Angebot im Be-
reich der stationären Pflege und 
Betreuung, der Tagesbetreuung 
und dem Betreuten Wohnen. 
Die Weiterentwicklung und das 
Umsetzen neuer Erkenntnisse 
der Pflegewissenschaft für das 
Wohl unser Bewohner, Tages-
gäste und Mitarbeiter hat obers-
te Priorität. Ebenso benötigen 

wir dazu ein wissbegieriges, 
mutiges, motiviertes Team und 
eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Träger un-
seres Hauses. Das Festhalten an 
der Vision, für alle Bewohner 
einen Platz zum Wohlfühlen 
und Verweilen und ein DA-
HEIM für Körper, Geist und 
Seele bieten zu können, sehen 
wir als unsere Aufgabe. Ebenso 
achten wir auf die kontinuier-
liche Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter. Nicht nur fach-
lich kompetente Mitarbeiter, 
sondern auch der respektvolle 
und liebevolle Umgang mit un-
seren Bewohnern ist uns wich-
tig. Zurück zur Natur, könnte 
ein weiterer Slogan lauten. 
Durch die Implementierung 
der Aromapflege können wir 
unseren Bewohnern ein wei-
teres Angebot zum Wohlfühlen 
bieten. Die Wertschätzung über 
den aktiven Arbeitsprozess hi-
naus zeichnet unser Unterneh-
men aus.

Unser Motto: „Versorgt sein 
ist das Eine – sich mit Herz 
und Seele wohlfühlen das An-
dere. Wir bieten Beides.“
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INFoRmAtIoNEN ZUR
ARomAPFlEGE
                                                                            FÜR BEWoHNER UNd ANGEHÖRIGE

ARomAPFlEGE

Auf dieser Seite möchten wir 
Ihnen gerne die Aromapflege, 
als erweitertes Gesundheits- 
und Pflegeangebot, vorstel-
len.

Die Aromapflege beinhaltet 
Anwendungen in Form von:
• Raumbeduftung
• Waschungen und Bädern
• Hautpflege
• Einreibungen und
  Streichungen
• Wickel und Kompressen

Es werden nur qualitativ hoch- 
wertige ätherische Öle ver-

wendet. Sie werden aus Heil-
kräutern, Früchten, Samen und 
Bäumen durch Destillation 
oder Kaltpressung gewonnen 
und sind zu 100 % natürlich. 
Zusätzlich kommen fette 
Pflanzenöle zum Einsatz.
Der Zustand „Gesundheit“ 
wird durch Einklang von Kör-
per, Geist und Seele erreicht. 
Im Bereich der Gesundheits- 
und Krankenpflege gibt es für 
die Aromapflege viele Ein-
satzgebiete. Die Aromapflege 
macht eine individuelle und 
bewohnerorientierte Pflege 
möglich.

Die wichtigsten Eigenschaf-
ten und Ziele der 

Aromapflege sind:
• Förderung der physischen 
    und psychischen Gesundheit
• Unterstützung der Körper-  
   hygiene
• Erhaltung bzw. Verbesser- 
  ung eines gesunden Haut- 
   bildes
• Verbesserung der Atmung
• Erleichterung von Beweg- 
   ungsabläufen
• Stärkung des Immunsys- 
   tems
• Verbesserung von Entspan- 
  nung und Förderung des 
   Wohlbefindens
• Schaffung einer angeneh- 
   men Raumatmosphäre

Wir hoffen, Ihr Interesse ge-
weckt zu haben und freuen 
uns, dass wir Ihnen diese in-
dividuelle, wohltuende Pfle-
gemethode im Seniorenhaus 
Menda anbieten dürfen.
Für Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

(von links nach rechts):
PH Andrea Gschiel, Vorsitzende PDL Isabella Lechner, DGKS Maria Hofer,
DGKS Eva Maria Stögerer, SB Margret Pichler, DGKS Heidelinde Schantl
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Lavendel gehört zur Familie 
der Lippenblütler, wie viele 
andere Duft- und Gewürz-
pflanzen. Lavendel fein ist 
ein etwa 60 cm hoher Halb-
strauch mit schmalen, längli-
chen, graugrünen Blättern und 
blauvioletten Blüten, welche 
zu langstieligen, quirlartigen 
Blütenständen zusammenge-
fasst sind. Die Blütezeit ist von 
Juli bis August. Die blauvio-
letten Blüten erinnern uns an 
„Süden“ und Urlaub. Die gro-
ße Wirkung auf unsere Seele 
ist schon seit Jahrhunderten 
bekannt. Das ätherische Öl 
des Lavendel fein wird in der 
Literatur auch als „DAS Öl 
mit dem größten Wirkungs-
spektrum“ beschrieben und 
ist aus diesem Grund das wich-
tigste und beliebteste Öl in der 
Aromapflege. 

Seine Wirkung 
reicht von antibak-
teriell, antiviral, 
antiseptisch, anti-
mykotisch bis hin 
zu fiebersenkend, 
zellregenerierend, 
schmerzlindernd, 
blutdruckregulie-
rend und schlafför-
dernd. Auf unsere 
Psyche wirkt er 
ausgleichend, be-

ruhigend, angstlösend, aber 
auch anregend und erfrischend.

Im Seniorenhaus Menda 
kommt der Lavendel fein 
(Lavandula angustifolia) im 
Rahmen der Raumbeduftung, 
bei Waschungen und bei der 
Hautpflege zum Einsatz. Die 
Mitarbeiter in der Pflege sind 
in der Anwendung geschult. 
Alle aromapflegerischen Maß-
nahmen werden 
mit dem Einver-
ständnis der be-
troffenen Person 
angewendet.

Quelle: Praxis Aromathe-
rapie – Monika Werner; 
Ruth von Braunschweig; 
3., unveränderte Auflage

Ätherische Öle und ihre Anwendung
lavendel fein (lavandula angustifolia)

Bewährte
Anwendungsbereiche:

• Vorbeugung von Erkältungs- 
  krankheiten
• Dekubitusprophylaxe (Vor- 
  beugung von Wundliegen)
• Fußschweiß
• Muskelverspannungen
• Entspannend bei Ängsten
• Schlafstörungen und vieles
  mehr 

Achtung:
Es gibt auch andere Laven-
delsorten, wie zum Beispiel 
Lavandin, Speiklavendel  und 
Schopflavendel. Die ätheri-
schen Öle dieser Lavendel-
sorten haben teilweise ein an-
deres Wirkungsspektrum als 
der Lavendel fein (Lavandula 
angustifolia) und sollten nur 
mit Grundkenntnissen in der 
Aromapflege verwendet wer-
den. 
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GEBURtStAGSKINdER

GEBURtStAGSKINdER
VoN APRIl BIS JUNI

WIR GRAtUlIEREN FolGENdEN BEWoHNERN UNd tAGESGÄStEN

anna balla Johann buchegger (TZ) Johann ernst Johanna Fleck

hermine Freitag (TZ) sophie haas anton haider

anna hofstadler rosa koblitzaloisia kirchsteiger (TZ) rosa kohl (TZ)

Ingeborg haas (TZ)
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Ludmilla kratzer Friederike kremser rosa krill erika Labuda

Maria Laminger hildegard Leupold ernst Loibner anton Pailer

Maria Pichler elisabeth Pieber (TZ) anna Probst (TZ) auguste Prügger

norbert rasinger (TZ) aloisia rois (TZ) Ottilie rudolf berta scherf



12 S(Z)eitenblicke 2/15

GEBURtStAGSKINdER

... weitere Geburtstagskinder sind:

Josef Darnhofer
Hedwig Dreißger

Arthur Guelfenburg
Dietrich Haiderer

Maria Haindl
Maria Holzer

Christine Hoschek
Aloisia Lafnitzegger

Gundehild Marx
Irmgard Mayer

Hildegard Pichler
Sophie Pötz
Marija Prisc

Josefa Schantl
Maria Schantl

Aloisia Schirnhofer

anna schlögl Johanna siegl Theresia sprajc

angela Voruda anna Zingl (TZ)gertrude Wagner

Maria schüttengruber
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GEBURtStAGSKINdER

Hedwig Müller - 1924
Florian Höller - 1947

Christa Baumgartner - 1941
Theresia Krautgartner - 1966

Theresia Halwachs - 1926
Berta Schuller - 1929
Helena Anderle - 1922

Anna Höller - 1915
Anna Pacher - 1923

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

Marianne Winkler - 1950
Alfred Kogler - 1932

Theresia Knöbl - 1934
Maria Jeitler - 1924

Maria Suppaner - 1933
Johann Gamperl - 1934
Rosemarie Ernst - 1937

Anna Spieß - 1919
Maria Gleichweit - 1935

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

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

Theresia Polzhofer - 1924
Maria Anna Hörting - 1949

Hedwig Peinsipp - 1928
Renate Schreiner - 1940
Alois Orthofer - 1928

JUlI
2015

AUGUSt
2015

GEBURtStAGSKAlENdER

SEPtEmBER
2015

lACHEN 
I S t  G E S U N d !

Sagt der Richter zum Ehemann: „Ihre Frau verzeiht Ihnen und will 
es noch einmal mit Ihnen versuchen.“ 

 der mann seufzt: „Gut ich nehme die Strafe an.“ 

markus findet vor dem Elternhaus einen Hunderteuroschein und 
steckt ihn kurzerhand ein.
meint ein Passant: „den musst du doch im Fundbüro abgeben!“ 
- „Nein, der gehört  meiner mutti!“ - „Und woher willst du das 
wissen?“ - 
 „Weil Papa sagt, dass mutti immer das Geld zum Fenster raus-
wirft!“
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Vorwort

Eintritte von April bis Juni 2015

Ernst Loibner
Frieda Schwarz
Alois Schieder

Martha Matouschek
Margareta Zengerer

Hermann Knöbl
Alois Reisinger
Hermine Meißl

Sophie Pötz
Berta Prem

Johann Glatz
Rosa Lechner
Marija Prišc
Maria Ofner

Theresia Peschel

BEWoHNER

AlS NEUE BEWoHNER
BEGRÜSSEN WIR
                                            UNd HoFFEN, dASS SIE SICH BEI UNS WoHl FÜHlEN

Drei Frauen sitzen im Däm-
merschein an einem Fenster 
im Altenheim.
„Hätt ich doch damals einen 
Mann genommen, vielleicht 
wären zwei, drei Kinder ge-
kommen!“ So spricht die ers-
te: „Ich wäre nicht allein und 
säße nicht am Fenster im Al-
tenheim!
Die Zweite nimmt ein Bild 
von der Wand und betrachtet 
es lange in ihrer Hand: „Ach 
wäre doch nicht der Krieg ge-
kommen und hätte mir alle drei 
Buben genommen, den Albert, 
den Josef und den Hein, ich 
säße nicht am Fenster im Al-
tenheim!“
Da spricht die Dritte mit müden 
Blick und streichelt eine weiße 

Strähne zurück: „Mir schenkte 
der Herrgott der Kinder sie-
ben und alle sind am Leben 
geblieben. Vier Mädchen, drei 
Jungen nenne ich mein - und 
ich sitze am auch am Fenster 
im Altenheim!“
Da kam eine Vierte froh her-
an: „Na Leute was hat es euch 
denn angetan? Wir sind doch 
hier gut untergebracht! Drum 
frisch auf - mal herzlich ge-
lacht, ihr braucht nicht so trau-
rig sein! Wenn die Beine noch 
mittun, dann heißt es wandern! 
Tun sie es nicht, setzt sich ei-
ner zum Andern!
Dann wird gespielt und ge-
plaudert von Lust und Leid, 
aus schöner und schwerer Le-
benszeit! Dann wird es Euch 

leichter ums Herze sein.
Hier hat jeder sein Zimmer, 
sein Eigenheim, wir könn-
ten auch blind oder gar taub-
stumm sein. Es helfen einen 
doch Ärzte, Schwestern und 
Pfarrer, auch Fußpfleger und 
Friseure lassen sich blicken, 
dass wird immer wunderbarer. 
Auf Wunsch kann man allein 
oder mit Hilfe Baden. Oft wird 
zu Kuchen, Musik und Tanz 
geladen. 
Oft kann man schon zufrieden 
und Gott dankbar sein, sitzt 
man am Fenster  vom Alten-
heim!“

www.kleinerlieberengel.homepage.eu/gedichte_2_02115741.html

Gedanken zum Altenheim
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RubRik
NEUE mItARBEItER

UNSERE NEUEN
mItARBEItER

BEGRÜßEN WIR SEHR HERZlICH UNd
HEIßEN SIE IN UNSEREm tEAm WIllKommEN

Mein Name ist Christian 
Freitag, ich bin 19 Jahre alt 
und komme aus Oberrohr, ei-
ner kleinen Ortschaft  in der 
Gemeinde Rohr bei Hartberg. 
Dort wohne ich gemeinsam 
mit meiner Familie. Die Volks- 
und Hauptschule besuchte ich 
in Hartberg. Nachdem ich die 
HTL Weiz im Bereich Elekt-
rotechnik erfolgreich mit der 
Matura abgeschlossen habe, 
leiste ich nun meinen Zivil-
dienst im Wohnhaus. Bei der 
Arbeit im Menda gefällt mir 
der Umgang mit den älteren 
Menschen und die neuen Er-
fahrungen die ich dort sammle. 
In meiner Freizeit spiele ich 
Fußball, Volleyball oder gehe 
mit meinen Freunden ins Frei-
bad. Nach meinem Zivildienst 
möchte ich gerne einen Beruf 
in der Elektrotechnik-Branche 
ausüben.

Hallo, mein Name ist David 
Gruber. Ich bin 19 Jahre und 
komme aus Kroisbach. Nach 
meiner Volks- und Hauptschul-
zeit in Pinkafeld besuchte ich 
noch ein Jahr lang die HTL 
in Pinkafeld. Gelernt habe 
ich Elektriker bei der Firma 
Licht-Loidl in Lafnitz. Mei-
ne Hobbys sind Fußball und 
in meinen Zweitberuf bin ich 
Lichttechniker.
Ich habe mich für den Zivil-
dienst entschieden, weil ich 
Erfahrungen machen will, wie 
es ist im öffentlichen Dienst 
zu arbeiten. Besonders gefal-
len mir das Arbeitsklima im 
Menda und ich habe freund-
liche Arbeitskollegen, sodass 
mir die Arbeit hier viel Spaß 
macht. Besonders freud es 
mich, dass ich meinen Dienst 
hier ableisten darf.

Hallo, mein Name ist Johan-
nes Teubl, ich bin 19 Jahre und 
wohne in Hartberg am Ring. 
Meine Hobbys sind Rad und 
Motocross fahren, sowie das 
Skilaufen. Nach meiner Volks- 
und Hauptschulzeit, absolvier-
te ich das Polytechnikum in 
Hartberg. Mein erlernter Beruf 
ist KFZ-Techniker und derzeit 
leiste ich meinen Zivildienst 
im Seniorenhaus Menda.
Zum Zivildienst habe ich mich 
entschieden, weil ich Erfah-
rungen und den Umgang mit 
älteren Menschen kennenler-
nen möchte. Ebenso habe ich 
viele positive Meldungen vom 
Seniorenhaus Menda gehört. 
Nach dem Zivildienst werde 
ich wieder in meinen Beruf 
zurückkehren. Ich freue mich, 
die kommenden Monate im 
Tageszentrum verbringen zu 
dürfen.
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VoRWoRt

ERFolGREICH
Im BERUF

FolGENdE mItARBEItER HABEN SICH WEItERGEBIldEt 

FoRt- UNd WEItERBIldUNG

Mein Name ist Nadine Durla-
cher, ich bin 19 Jahre alt und 
wohne in Obertiefenbach bei 
Hartl. Am 1. Juli 2013 begann 
ich meine Lehre im Senioren-
haus Menda als Köchin. Da-
durch, dass ich eine 2-jährige 
Haushaltungsschule besuch-
te, konnte ich ins 2. Lehrjahr 
einsteigen. Am 20. Mai 2015 
schloss ich meine Lehrab-

schlussprüfung im WIFI Graz 
mit gutem Erfolg ab. In die-
sen zwei Jahren lernte ich sehr 
hilfsbereite, zuvorkommende 
Kollegen kennen und durfte 
durch sie sehr viele positive 
Erfahrungen sammeln. In Zu-
kunft wünsche ich mir, dass 
ich das Erlernte gut umsetzen 
kann und sage dem gesamten 
Küchenteam Danke.

Hallo, ich heiße Dijana Milin-
kic, bin 37 Jahre alt und lebe 
mit meiner Familie in Pöllau 
bei Hartberg. Ich komme ur-
sprünglich aus Bosnien und 
bin seit 1994 in Österreich.

Nach meiner Ausbildung zum 
Pflegehelfer im Jahr 2003 ar-
beitete ich bis 2010 in der 
Hauskrankenpflege  Diakonie-
verein Pinkafeld. Im gleichen 
Jahr wechselte ich in das Team 

des Seniorenhaus Menda. Um 
meinen Kindheitstraum zu ver-
wirklichen habe ich im Jahr 
2013 berufsbegleitend in Graz 
mit der Ausbildung zur Dip-
lomierten Gesundheits- und 
Krankenschwester (DGKS) 
begonnen. In zwölf Mona-
ten machte ich verschiedene 
Praktika im MKH Vorau und 
im LKH Hartberg, sowie bei 
der HKP Oberschützen. Am 
12. Mai 2015 hatte ich meine 
Diplomprüfung, die ich mit 

Erfolg bestanden habe. Seit 
1. Juni 2015 bin ich nun als 
DGKS im Haus tätig. Auf die-
sem Wege möchte ich mich 
für die Freistellung bzw. für 
die Bildungskarenz und die 
Wiedereinstellung recht herz-
lich bei der Hausleitung  und 
den Pflegedienstleitungen 
bedanken. Ein weiteres Dan-
keschön auch an meine Stat. 
DGKS Manuela Kirchengast 
für ihr Entgegenkommen bei 
der Dienstplangestaltung.

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda
gratuliert allen Mitarbeitern recht herzlich zu ihren 

bestandenen Ausbildungen und Prüfungen und wünscht 
weiterhin viel Freude in ihrem Beruf.



17S(Z)eitenblicke 2/15

BIldUNG

Hallo, mein Name ist Daniela 
Kernbichler. Ich arbeite seit 
1. Dezember 1992 im Senio-
renhaus Menda, welches zur 
damaligen Zeit noch Bezirk-
saltenheim hieß. Begonnen 
habe ich im „Mischdienst“, das 
bedeutete, sowohl in der Pfle-
ge, als auch in der Reinigung 
eingesetzt worden zu sein.
Im Jahr 1994 hat man mir 
die Möglichkeit gegeben, die 
1-jährige Ausbildung zum 

Stationshilfsdienst, mit an-
schließender Aufschulung zum 
Pflegehelfer zu absolvieren, 
welche ich im Jahr 1996 ab-
schloss. Seit damals arbei-
tete ich als Pflegehelfer. Im 
Frühjahr 2013 starteten eine 
Kollegin und ich die berufsbe-
gleitende Ausbildung zur Di-
plomierten Psychiatrischen 
Gesundheits- und Kranken-
schwester (DPGKS).
Nach mehr als zwei Jahren ler-

Mein Name ist Gerlinde Jeit-
ler und ich wohne mit mei-
nen zwei Söhnen und meinem 
Mann in St. Anna bei Hartberg. 
Viele kennen mich bereits, da 
ich schon seit 2007 im Haus 
Menda arbeite. Nach meinem 
ersten Jahr als Pflegehelferin 
im ersten Stock wechselte ich 
in die Tageszentren. Dort durf-
te ich mein erlerntes Wissen 
als Fachsozialbetreuerin ein-
bringen und sammelte sehr 
viele wertvolle Erfahrungen. 
Da ich in der Betreuung der 

Tagesgäste häufig mit psych-
iatrischen Erkrankungen kon-
frontiert war, brannte in mir 
das Interesse mehr über die-
ses Fachgebiet zu erfahren. So 
entschloss ich mich vor zwei 
Jahren die Ausbildung zur Di-
plomierten Psychiatrischen 
Gesundheits- und Kranken-
schwester zu beginnen. Da 
ich das Interesse meiner Kol-
legin Daniela wecken konnte, 
drückten wir gemeinsam wie 
Schwestern die Schulbank. Die 
berufsbegleitende Form dieser 

Ausbildung forderte von mir 
sehr viel Ausdauer und Kon-
sequenz, was jedoch durch die 
Unterstützung meiner Kolle-
gen, der Hausleitung, sowie 
einem Jahr Bildungskarenz zu 
schaffen war. Im April dieses 
Jahres habe ich die Ausbildung 
mit voller Zufriedenheit ab-
geschlossen. Ich freue mich, 
dass ich seit Mai wieder in den 
Tageszentren arbeiten darf und 
bin stolz darauf zur „Menda-
Familie“ zu gehören. 

nen, davon das erste Jahr be-
rufsbegleitend und das zweite 
Jahr in Bildungskarenz, habe 
ich am 16. April 2015 meine 
Ausbildung beendet und wur-
de mit dem Diplom belohnt. 
Nun arbeite ich als DPGKS im 
1. Stock des Hauses. Für mich 
als Person und für meine Ar-
beit hat es sich gelohnt, diese 
Ausbildung zu machen!
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Vorwort

Im mENdA ISt
ImmER WAS loS

VERANStAltUNGEN VoN APRIl BIS JUNI 2015

VERWANStAltUNGEN

Geburtstags-
gratulation:

Anlässlich seines 80. Ge-
burtstages gratulierten Ros-
witha Grabner und Gottfried 
Gerngroß Pfarrer Peter 
Orthofer (geboren am 14. 

April) aus Kaindorf.
Wir bedanken uns auf diesem 
Wege nochmals für seine seel-
sorgerische Tätigkeit bei uns 
im Seniorenhaus Menda und 
wünschen weiterhin Gesund-
heit und Gottes Segen.

Steirernachmittag:

Am 14. April 2015 fand im 
Speisesaal ein „Steirernach-
mittag“ statt. Gestaltet wurde 
dieser sowohl musikalisch, als 
auch humoristisch von unse-
ren Chor den „Sonnenstrah-
len“. Der Chor gab steirische 
Lieder zum Besten, Roswitha 
Grabner unterhielt mit lus-

tigen Gstanzln, Witzen und 
Weisheiten. Ebenso wurden 
auch steirische Volkstänze zur 
Aufführung gebracht. Unsere 

Bewohner konnten sich mit 
Aufstrichbroten und Apfel-
most stärken.
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VERANStAltUNGEN

Bunter Nachmittag 
mit Michael und 

Ruth Lindner

Am Montag den 27. April 2015 
fand ein „bunter Nachmit-
tag“ mit der Familie Lindner 
aus Deutschland statt. Zu hö-
ren gab es unter anderem die 
Annenpolka, den Kaiserwal-
zer, ungarische Tänze mit Vio-
loncello und Keyboard, sowie 
Musik aus den 20-iger Jahren 
(Charleston).

Die Bewohner des „Betreuten 
Wohnen am Pöllauberg“ ka-
men ebenfalls ins Menda um 

gemeinsam mit unseren Be-
wohnern und den Tagesgästen 
der Musik zu lauschen.

„Bandltanz“

Am 12. Mai 2015 veranstalte-
ten die Tagesgäste gemeinsam 
mit den Bewohnern des Wohn-
hauses einen Maitanz. Einige 

Tagesgäste und Bewohner stu-
dierten unter der Leitung von 
Karl Wilfinger und Andrea 
Reiter einen „Bandltanz“ 
ein und brachten diesen zur 
Aufführung. Auch die Kinder 

von der Kinderbetreuung, so-
wie zahlreiche Bewohner des 
Haupthauses, gesellten sich 
dazu und verfolgten mit Fas-
zination die Musik und das 
Dargebotene.
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VERANStAltUNGEN

Sonnwendfeier

Wie alljährlich fand am 25. 
Juni 2015 unsere schon tradi-
tionelle Sonnwendfeier statt. 
Die heilige Messe wurde von 
Kaplan Mag. Isidore Ifeadi-
go Ibeh gefeiert. Unser Chor, 
die „Sonnenstrahlen“ gestal-
tete den Gottdesdienst musika-
lisch. Sehr viele Bewohner des 
Hauses und des Tageszentrums 
waren gekommen, um mitzu-
feiern. Unser Bewohner Flo-
rian Höller entzündete vertre-
tungsweise für alle Bewohner 
das Feuer. Die Sonnenstrah-

len gaben im Anschluss noch 
einige steirische Lieder zum 
Besten. Der Hausleiter Johann 
Fuchs bedankte sich stellver-
tretend bei Kaplan Mag. Ibeh 
für die seelsorgerischen und 
liturgischen Tätigkeiten wäh-
rend des gesamten Jahres im 
Seniorenhaus Menda.
Ein weiterer Dank galt den 
„Sonnenstrahlen“, unseren 
Haustechnikern und den Se-
niorenbetreuern für die Vor-
bereitung der Feier.



21S(Z)eitenblicke 2/15

VERANStAltUNGEN

Maiandachten

Am 28. Mai 2015 gestalteten 
die „Sonnenstrahlen“ eine 
Maiandacht im Seniorenhaus 
Menda. Aufgrund der schlech-
ten Witterung fand diese heuer 
in der Kapelle statt.
Ebenso war Andrea Reiter 
mit unserer Mutter Gottes in 
den Außenstellen der Tages-
zentren Buch-St. Magdalena, 
Pöllau und Grafendorf „auf 
da Roaß“. Die Maiandachten 
wurden von unseren Bewoh-
nern (Wohnhaus) und Tages-
gästen gerne angenommen. 
Ein großes Dankeschön an die 
Tageszentren, für den freund-
lichen Empfang.

Singkreis Ring

Der Singkreis Ring, unter der 
Leitung von Franz Zach, be-
suchte uns am 16. Juni 2015 
im Seniorenhaus Menda.
Der Chor unterhielt unsere 
Bewohner wie jedes Jahr mit 
volkstümlichen und moder-
nen Liedern und sang in allen 
Stockwerken.
Als Dank für die dargebote-
nen Leistungen des Singkrei-
ses Ring erhielten sie tosenden 
Applaus von unseren Bewoh-
nern, Angehörigen und Mitar-
beitern.
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Vorwort

AKtIVItÄtEN dER
SENIoRENBEtREUUNG

BEI UNS ISt ImmER WAS loS 

SENIoRENBERtREUUNG

Zur aktivierenden Pflege 
gehört es immer wieder alte 
Erinnerungen zu wecken 
und die Sinne zu aktivieren. 
Dies ist bei einer Einkaufsfahrt 
in die Stadt möglich.

Unsere Bewohner „garteln“ 
immer wieder gerne. Diese ha-
ben die Möglichkeit gemein-
sam mit unseren Seniorenbe-

treuern bei unseren Hochbee-
ten vor dem Haus Unkraut zu 
zupfen, die Erde aufzulockern 
und die dort gepflanzten Blu-
men und Kräuter (Majoran, 
Thymian, Lavendel, Basilikum 
und Erdbeeren) zu gießen und 
zu pflegen.

Ein Tagesausflug einiger Be-
wohner aus dem 1. Stock und 
dem Wohnhaus in den Schloss-
park, sowie in die Kirche 
nach Pöllau bereitete eine 
große Freude. Besonders ange-
tan waren jene Bewohner, die 
in der Region Pöllau gewohnt 
haben, da sie sich besonders 
darauf freuten ihre „alte Hei-
mat“ einmal wieder zu sehen. 
Vor der Heimfahrt besuchten 
alle das Gasthaus Gruber in 
Obersaifen, wo das Mittages-

sen eingenommen wurde. Ein 
abschließender Spaziergang 
rund um den angrenzenden 

Aktivierende Pflege

Badeteich bildete den Ab-
schluss der Ausflugsfahrt.

Tagesausflug
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RubRik
ERFAHRUNGSBERICHt

BERICHt ZUR
mAStERARBEIt

ZUm tHEmA „ABSCHIEd“

„Was es heißt, von 
Bewohnern Abschied 
nehmen zu müssen… 
Interviews mit Men-
damitarbeitern“

Mein Name ist Theresa Groß, 
ich komme ursprünglich aus 
Altenmarkt bei Fürstenfeld, 
lebe mittlerweile aber in Graz, 
wo ich als Pädagogin arbeite 
und an der Karl-Franzens-Uni-
versität Soziologie studiere. 
Im Rahmen meiner Master-
arbeit beschäftige ich mich 
mit der Frage, wie es in der 
stationären Altenpflege tätigen 
Pflegekräften dabei geht, wenn 

Bewohner sterben, und welche 
Strategien sie haben, um ihre 
dabei aufkommenden Gefühle 
zu verarbeiten.
 
Da ich im Laufe meiner Aus-
bildung mehrere Praktika in 
Pflegeeinrichtungen absol-
viert habe und dabei selbst mit 
diesem Thema in Berührung 
kommen bin, entstand in mir 
der Wunsch zu erfahren, wie 
Pflegekräfte es schaffen, pro-
fessionell mit dem Tod von Be-
wohnern umzugehen. Um Ant-
worten auf diese sensible Frage 
zu finden, durfte ich Ende Mai 
ins Seniorenhaus Menda kom-
men, um Interviews mit sechs 
Mitarbeitern aus der Pflege zu 
führen. Nachdem die anfängli-
che Scheu vor meinem Diktier-
gerät überwunden war, gaben 
sie mir in sehr persönlichen 
Gesprächen einen Einblick in 
ihre Erfahrungen mit dem Ab-
schiednehmen von Menschen, 
die sie monate- oder sogar jah-
relang begleitet und gepflegt 
haben und die ihnen ans Herz 
gewachsen sind. Trotz dieses 
schwierigen Themas und der 
Tatsache, dass mit mir eine 

völlig fremde Person vor ihnen 
saß, sind mir alle von ihnen 
mit einer beeindruckenden Of-
fenheit und Wärme begegnet 
und haben mir in einer ange-
nehmen Atmosphäre nicht nur 
viele wertvolle Informationen 
für meine Masterarbeit gege-
ben, sondern mir auch meine 
Nervosität vor den Interviews 
genommen.

An dieser Stelle möchte ich 
mich nochmals ganz herzlich 
beim Hausleiter Johann Fuchs, 
der PDL Alexandra Peinsipp 
und den sechs Mitarbeitern für 
ihre großartige Unterstützung 
und ihr Vertrauen bedanken, 
dass sie mir entgegengebracht 
haben. Ohne ihre Offenheit 
wäre mein Projekt nicht mög-
lich. 

Für ihre Arbeit wünsche ich 
ihnen und dem gesamten Team 
weiterhin alles Gute!

Theresa Groß
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Vorwort

BEtRIEBSAUSFlUG

BEI UNS ISt ImmER WAS loS 

BEtRIEBSRAt

Der Sommerausflug wurde 
heuer wieder gut gebucht. 
Unter der Reiseleitung von 
Christine Ernst nahmen 37 
Sonnenhungrige im Reisebus 
der Firma Gerngross Platz. 
Hannes Priesch und Christl 
checkten schon beim Ein-
steigen in Hartberg, ob auch 
alle ihre Reisepässe mit dabei 
hatten. Pünktlich ging unsere 
Reise in entspannte drei Tage 
los. Bei der ersten kurzen 
Rast, bei der wir zufälliger-
weise kühlen Sekt und Muffins 
hervorzauberten, gratulierten 
wir unserem Geburtstagskind 
Margret Trentler. Am Trojaner, 
im Postojna, füllten wir unse-
ren Energiespeicher und kurz 
vor dem Ziel musste noch eine 
kleine Pause her, wo wir den 
Lavendel bewunderten. 
Die Zimmer wurden rasch 

bezogen und dann ging es ab 
ins Geschehen. Die Badeni-
xen fanden sich am Pool oder 
Strand ein, die Bewegungs-
hungrigen erforschten die Alt-
stadt von Novigrad, unter der 
glühenden Sonne von Istrien. 
Zum Abendessen fanden sich 
wieder alle, von den jüngsten 
bis zu unseren ältesten Reise-
teilnehmern, gemeinsam im 
Speisesaal ein. Anschließend 
lauschten wir der Livemusik 
am Pool.
Am zweiten Tag ging es nach 
dem Frühstück ab nach Faza 
und bei herrlichem Wetter mit 
dem Schiff auf die Bioni In-
seln, den Nationalpark Istriens. 
Mit dem „Bimmelzug“ ging 
es gemütlich rund um die In-
sel, durch den Golfplatz, den 
Tierpark und durch schattige 
Alleen vorbei an Ausgrabun-

gen. Danach fuhr uns Hannes 
nach Pula wo wir die Gelegen-
heit hatten eine Runde um die 
Arena zu drehen, Einkäufe zu 
erledigen oder einfach gemüt-
lich in einem Café die Sonne 
zu genießen und Energie für 
den Abend zu tanken. Nach 
dem Abendessen wurde bei 
Livemusik getanzt, geklatscht 
und gesungen und Burgi zeigte 
so manchen jungen Hüpfer wie 
man das Tanzbein schwingt.
Am dritten und letzten Tag gin-
gen die Badenixen schon früh 
an den Strand und die Ande-
ren konnten noch die reizende 
Umgebung von Novigrad ge-
nießen, denn zu Mittag hieß es 
dann Abschied nehmen und es 
ging wieder ab nach Hause. 
Die Heimfahrt war besonders 
ruhig, zwei Abende mit Live-
musik forderten ihren Tribut. 
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GEBURt, HoCHZEIt

Sehr viele der Fahrgäste nut-
zen diese Zeit um noch zu ent-
spannen. Ohne Trojaner geht‘s 
nicht nach Hause, also legten 
wir noch eine Rast auf diesem 
Pass ein.

mItARBEItER

WIR GRAtUlIEREN
ANlÄSSlICH EINES FREUdIGEN EREIGNISSES

Zahlreiche positive Rückmel-
dungen bereits während der 
Reise, zufriedene Gesichter 
und das fröhliche Lachen las-
sen auf einen gelungen Be-
triebsausflug schließen. Danke 

Christl für die Organisation 
und Reiseleitung und natürlich 
auch Hannes, dass wir mit all 
unseren Habseligkeiten und 
Reisepässen erholt in Hartberg 
angekommen sind.

Foto Tschank

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert
beiden Mitarbeitern recht herzlich zu ihrem neuen Lebensabschnitt

und wünscht weiterhin viel Gesundheit.

Verena Ziegerhofer schenkte 
am 28. Mai 2015 ihrer Toch-
ter Mia das Leben. Sie wog 
bei der Geburt 3.365 g, ist 
51 cm groß und erblickte um 
05:54 Uhr das Licht der Welt.
Der stolze Vater heißt Manuel 
Knöblreiter und kommt aus St. 
Kathrein bei Hauenstein.

Karin Käfer ehelichte am 30. 
Mai standesamtlich in Kain-
dorf und am 27. Juni 2015 
kirchlich in Pöllauberg Jürgen 
Liendl aus Tiefenbach. Zur an-
schließenden Hochzeitfeier im 
Gasthaus Kerschhofer fanden 
sich ca. 130 Gäste ein, die bis 
in die frühen Morgenstunden 
andauerte.
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WEItERE NEUIGKEItEN

AUS dEm BEtREUtEN WoHNEN UNd dEm tAGESZENtRUm

WISSENSWERtES

Seit 29. April 2015 verstärkt 
PH Monika Fuchs nach der 
Karenz wieder unser Team. Sie 
leistet nach ihrem Wiederein-
tritt ihren Dienst im „Betreu-
ten Wohnen“ in Pöllauberg 
und ist dort mit 20 Stunden 
pro Woche vor Ort, um den 
Bewohnern mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen.

Einige Besucher des Tages-
zentrums Grafendorf mach-
ten sich mit Freude ans Werk 
und bauten gemeinsam mit 
FSB Karl Wilfinger ein In-
sektenhotel. Nach einigen 
Stunden war das Werk fertig-
gestellt und mit Hilfe eines 
Gemeindearbeiters wurde es 
anschließend fachgerecht auf-
gestellt. Das Insektenhotel soll 

den Insekten als Unterschlupf, 
Überwinterungsmöglichkeit 
und Nisthilfe zur Brutpflege 
dienen. Welche Insekten an-
gelockt werden lässt sich mit 
der Auswahl der zur Verfügung 
gestellten Nistmaterialien gut 
beeinflussen. Die Bewohner 
des Insektenhotels sind von 
großem Nutzen für das ökolo-
gische Gleichgewicht. Wichti-

ge Aufgaben sind: Bestäubung 
von Nutzpflanzen und Zier-
pflanzen, sowie die natürliche 
Schädlingsbekämpfung. Mög-
liche Bewohner sind Florflie-
gen, verschiedene Arten der 
Wildbiene, Schmetterlinge und 
Marienkäfer. Diese Insekten 
haben alle eines Gemeinsam: 
Es sind friedliche Nützlinge 
im Garten.
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RubRik

Im Jahr 2012 hat sich das Se-
niorenhaus Menda dazu ent-
schlossen das Qualitätsma-
nagementsystem E-Qalin® 
zu installieren, dass für den 
Bereich der Altenpflege konzi-
piert wurde und auf Selbstbe-
wertungen basiert. Bei diesen 
Selbstbewertungen werden 
von den Arbeitsbereichen 
Fachgruppen (Küche, Tages-
zentrum, Pflege, Wirtschaft) 
gebildet, die sich mit Arbeits-
abläufen im Bewohner- und 
Mitarbeiterbereich auseinan-
dersetzen (Heimeinzug, Le-
bensgestaltung, Arbeitszeit, 
Gesundheitsförderung, …). 
Die Bewertung wird mit Hilfe 
von 4 Bewertungsmethoden 
(Planung, Umsetzung, Kont-
rolle, Reaktion) durchgeführt. 
Geleitet werden diese Fach-
gruppen von ausgebildeten 
Mitarbeitern, die nicht aus dem 
Arbeitsbereich der Fachgruppe 
kommen. Diese so genannten 
Moderatoren sind für die 
Leitung der Fachgruppensit-
zungen und die Protokollie-
rung verantwortlich. Ziel ist 
es, dass sich alle Mitarbeiter 
der Qualität in unserem Haus 
bewusst werden, sowie mög-
liche Verbesserungen disku-

tieren und vorschlagen. Die 
gesammelten Protokolle und 
Verbesserungsvorschläge der 
Fachgruppen werden dann 
der Kerngruppe (= alle Füh-
rungskräfte des Hauses) vor-
gelegt. Diese bearbeitet ALLE 
Vorschläge und leitet daraus 
Maßnahmen ab. Außerdem 
setzt sie sich noch mit den 
Arbeitsabläufen im Bereich 
Führung, Umfeld und „lernen-
den Organisation“ auseinander 
(Unternehmenspolitik, Perso-
nalmanagement, Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit, …) und 
versucht Kennzahlen zu fin-
den, die einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess 
belegen.
Von März 2012 bis Februar 
2013 lief der erste Selbstbe-
wertungsprozess, unter der 
Beteiligung von insgesamt 44 
Mitarbeitern, die rund 1.500 
Stunden Arbeitszeit dafür in-
vestiert haben. Dabei wurden 
279 Verbesserungsvorschlä-
ge eingebracht, die zu 152 
Maßnahmen zusammenge-
fasst und umgesetzt wurden.
An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen Fach- und Kern-
gruppenmitgliedern für den 
Einsatz und den Fleiß bei der 

Durchführung dieser Selbst-
bewertung bedanken. Beson-
derer Dank gilt den Moderato-
ren Gabriela Höfler, Gerlinde 
Knöbl, Sabine Moser, Birgit 
Mogg, Nina Pfleger und Gud-
run Unger für die gute Zusam-
menarbeit.
Im Mai 2015 wurde mit der 
zweiten Selbstbewertung be-
gonnen, an der sich 41 Mitar-
beiter beteiligen. Ich möchte 
mich auch bei diesen Kollegen 
für die Bereitschaft zur Mitar-
beit recht herzlich bedanken.
Um auch eine Rückmeldung 
unserer Bewohner, Angehöri-
gen, Praktikanten und der üb-
rigen Mitarbeiter zu erhalten, 
werden wir dieses Jahr wieder 
eine umfassende schriftliche 
Befragung durchführen. Ich 
bitte alle sich an dieser Um-
frage zu beteiligen um eine 
kontinuierliche Verbesserung 
zu gewährleisten. Denn nur 
gemeinsam können wir für un-
ser Bewohner und Tagesgäste 
auch weiterhin eine hohe Pfle-
ge- und Betreuungsqualität, 
sowie unseren Mitarbeitern ei-
nen anspruchsvollen und inter-
essanten Arbeitsplatz anbieten.

Martin Fuchs
(E-Qalin-Prozessmanager)

E-QAlIN®

E-QAlIN®  

QUAltItÄt FÜR JUNG UNd Alt
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Vorwort

ZWERGENWERKStAtt UNd
VIllA KUNtERBUNt

UNSERE “KlEINStEN“ ZEIGEN SICH VoN IHREN
VERSCHIEdENStEN SEItEN UNd FACEttEN

KINdERBEtREUUNG

Muttertagsfeier

„Eine Mama, wie die mei-
ne, gibst nur einmal auf der 
Welt.“ Unter diesem Motto 
fand am 8. Mai 2015 die Mut-
tertagsfeier der KIB-Menda 
statt.
Wir freuten uns sehr, dass so 
viele Omas und eine Urlioma, 
sowie viele Senioren in unse-
rer Mitte mitfeierten.

Unser Highlight war das 
„ K N O P F E I N N Ä H G E -
DICHT“ für unsere MAMI’S, 
wo sie ihre nähtechnischen Fä-
higkeiten unter Beweis stellen 
mussten. Natürlich saßen zum 
Schluss alle Knöpfe perfekt.
Mit allerlei Torten, die von den  
Kindern mit ihren Betreuern 
selbst gebacken wurden, lie-
ßen wir den schönen Vormittag 
ausklingen.

Waldtag

Vor einigen Wochen unternah-
men wir mit unseren Kindern 
einen Ausflug in die Brühl.
Mit dabei war auch Stefan 
Schweighofer, der mit uns ei-
nen wunderschönen Vormittag 
verbrachte. Auf spielerische 
Art brachte er den Kindern die 
Tiere und Pflanzen  in un-
serer Gegend näher. Mit Be-

cherlupen wurden verschie-
dene Wassertiere genauestens 
untersucht. Das Highlight des 
Tages war die selbst 
gebaute Kugelbahn im 
Wald, die wir regel-
mäßig besuchen. Zum 
Schluss erzählte Stefan 
noch ein Waldmärchen 
und alle Kinder lausch-
ten gespannt.
Lieber Stefan, Danke 

auf diesem Weg für den tollen 
Vormittag, dem sicher noch 
mehrere folgen werden.
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KINdERBEtREUUNG

Abschlussfest in
den Lafnitzauen

Ende Juni fand unser Ausflug 
mit den Familien der Kinder 
statt. Unser Jahresthema 
„RUND UMS WASSER“ 
führte uns heuer in die Laf-
nitzauen.
Da uns die Wassertemperatur, 
die nur 19 ° C betrug, fast ei-
nen Strich durch die Rechnung 

gemacht hätte, machten wir 
einen Spaziergang zum Bie-
berbaum.
Die Kinder staunten was so 
ein Bieber alles kann. Doch 
einige abenteuerlustige Kinder 
und deren Eltern trauten sich 
dann doch ins Wasser.
Sie bauten eine Wasserrutsche, 
beobachteten mit einer Becher-
lupe Wassertiere und die Tap-
fersten trauten sich die Lafnitz 

mit Hilfe einer Slackline zu 
überqueren.
Nach der Verabschiedung un-
serer Schulanfänger und Kin-
dergartenkinder wurden wir 
von Elisabeths Opa Rudi mit 
köstlichen Grillspezialitäten 
verwöhnt.
Es war ein wunderschöner Vor-
mittag. Danke an die Eltern für 
ihre Hilfe und ihr Vertrauen 
in uns.

Kindertages-
stätte Menda

Derzeit betreut die KIB-Men-
da mit ihren drei Betreuern 
Eveline Riegelbauer, Eli-
sabeth Tösch und Melanie 
Baumgartner 22 Kinder im 
Alter von zwei bis acht Jahren.

Es gibt eine Ganztages- und 
eine Vormittagsgruppe. An 
einem Betreuungstag dürfen 
zwei ausgebildete Tagesmüt-
ter insgesamt zehn Kinder be-
treuen. Die Betreuungszeiten 
finden im Zeitraum von 7 bis 
19 Uhr statt, wobei ein Kind 
nicht länger als zehn Stunden 

mit einer Genehmigung vom 
Arbeitgeber betreut werden 
darf. Unsere Einrichtung ist 
das ganze Jahr über durch-
gehend geöffnet.

Für Anfragen sind wir unter der 
Telefonnummer: 03332/62655 
DW 532 erreichbar.



30 S(Z)eitenblicke 2/15

Vorwort

lÖWENFARm
„UKUtUlA“

ImPRESSIoNEN AUS AFRIKA

REISEBERICHt

Hallo, jeder der mich kennt, 
weiß, dass mein größtes Hobby 
das Reisen ist. Ich liebe es an-
dere Länder zu erkunden und 
die dort ansässigen Mensch 
und Kulturen vor Ort kennen-
zulernen. Ich träumte schon 
lange von einer Reise nach 
Südafrika um in einem Lö-
wencamp zu helfen. Heuer im 
Jänner erfüllte ich mir diesen 
Wunsch. Ich trat meine Rei-

se alleine an, ohne zu wissen 
wen ich treffen werde, oder 
was mich erwartete.
Am 19. Jänner 2015 ging es 
vom Flughaben Wien-Schwe-
chat über Dubai Richtung Jo-
hannesburg. In Johannesburg 
blieb ich drei Tage, erkundete 
die Stadt und schloß mich einer 
Gruppe an, welche die gleiche 
Idee hatte wie ich.
Nach diesen Tagen fuhren wir  

auf die ca. zwei Autostunden 
von Johannesburg entfernte 
Löwenfarm „Ukutula“.
Auf der Farm leben Löwen, 
Geparden,  Tiger, Krokodile, 
Zebras, Giraffen, afrikanische 
Kleinkatzen und viele andere 
Tiere mehr. Die durchschnitt-
liche Tagestemperatur betrug 
rund 30 ° C.
Alle anwesenden Praktikan-
ten wurden in zwei Diensten 
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eingeteilt. Hatte man „Lö-
wendienst“, so musste man 
sich vormittags um die drei 
Monate alten Löwenbabys 
kümmern. Dazu gehörte das 
Fleisch schneiden, das Gehege 
sauber halten und die Touristen 
informieren. Am Nachmittag 
kümmerte man sich um die ca. 
sechs Monate alten Löwen.
Wenn wir „Rangerdienst“ hat-
ten, mussten wir zu den an-
deren Farmen mitfahren um 
Futter für die Tiere zu holen. 
Das waren große Anhänger 
voll toter Hühner, aber auch 
andere tote Tiere, die zerlegt 
und verfüttert wurden. Weite-
re Aufgaben  beim „Ranger-
dienst“ waren das Füttern der 
Geparde, das Gehege säubern 
und noch vieles mehr.

Auf der Farm gab es noch 
die „Lion Walks“, bei denen 
wir mit den Löwen spazieren 
gegangen sind. Das war ein 
Erlebnis, denn wie oft kann 
man schon mit Löwen spazie-
ren gehen?
Insgesamt waren wir ca. 25 
Praktikanten aus allen Teilen 
der Welt und wir verstanden 
uns alle, als würden wir uns 
schon immer kennen. Die Zeit 
mit den Tieren und den vie-
len lieben Menschen die ich 
getroffen habe ging schnell 
vorüber.
Das waren einige Impressio-
nen meiner Afrikareise, bei der 
ich natürlich noch viel mehr 
erlebt habe. Um jedoch alles zu 
erzählen, würde hier den Rah-
men sprengen. Ich bin gerne 

bereit, persönlich von meinen 
Erlebnissen zu erzählen! Diese 
Reise war eine Erfahrung in 
meinem Leben, die ich nicht 
missen möchte. Südafrika  ist 
auf jeden Fall wieder mal eine 
Reise wert! Vielleicht habe 
ich ja den einen oder anderen 
inspirieren können, auch mal 
eine Reise ins Ungewisse zu 
starten.

Daniela Hammer
(Köchin im Menda)

REISEBERICHt
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Die in den Texten gewählte männliche Form bezieht gleichermaßen die weibliche Person mit ein.
auf eine Doppelbezeichnung wurde aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet.

TIP – steht für Theater im 
Pflegeheim und dieses Semi-
nar durfte ich, Andrea Reiter, 
am 1. und 2. Mai 2015 in Wien 
besuchen und  dabei Erfahrun-
gen  sammeln. Der Hausleiter 
Johann Fuchs und unsere PDL  
Isabella Lechner haben mir 
das Seminar ermöglicht, weil 
ich in der Freizeit selbst 
Theater spiele. Einfach 
gesagt - Das Theater ist 
mein Leben!
Liebe Bewohner Sie 
können sich vorstellen, 
dass meine „ Chefs“ mir 
keine größere Freude 
machen konnten, obwohl ich 
keine Ahnung hatte, was mich 
bei diesem Seminar erwarten 
wird. Meine Seminarkolle-
gen waren Theaterpädagogen 
und Regisseure, na ja einfach 
„Profis“ und ich „ Winzling als 
kleiner Theaterlaie“. Alle wa-
ren sehr nett und haben mich 
gern in ihre Mitte genommen. 
Ich glaube, ich habe das Haus 

Menda gut vertreten, da sie von 
meiner Leidenschaft zum The-
ater so beeindruckt waren, dass 
sie mich zu den nächsten Semi-
naren wieder einladen werden. 
Ich habe einen großen Erfah-
rungsschatz für mich mit nach 
Hause genommen und werde 
ihn bestimmt mit Ihrer Hilfe 

umsetzen. Ja sie haben rich-
tig gelesen - mit Ihnen liebe 
Bewohner! Aber dazu etwas 
später. Das Seminar fand  in 
einem schönen Seniorenheim 
statt. Dort gibt es schon ein 
paar Jahre Theateraufführun-
gen mit den dort lebenden Se-
nioren. Senioren, die körper-
lich beeinträchtigt sind, will 
man  fordern und fördern, 

auch einen therapeutischen 
Effekt erzielen.  Das Theater 
spielen wirkt sich auch nach-
haltig auf das Zusammenleben 
im Pflegeheim aus. Und vieles 
mehr konnte ich in Erfahrung 
bringen. Bewohner haben uns 
persönlich erzählt wie gerne 
sie Theater spielen. Ich habe 

gesehen und gespürt 
welche Freude es den 
Senioren trotz ihrer 
Handicaps  macht 
Theater zu spielen. 
Und jetzt bin ich dort 
wozu ich sie einladen 
möchte:

Liebe Bewohner vom Men-
da und liebe Tagesgäste! Im 
Herbst  möchten wir eine 
Theatergruppe  mit Senioren  
gründen und Ihnen ermögli-
chen die Bühne zu erobern. 
Sie können sich jederzeit bei 
ihren Betreuern melden. 
Applaus, Applaus und TOI, 
TOI, TOI ihre Seniorenbetreu-
erin Andrea Reiter.

tIP - tHEAtER Im
PFlEGEHEIm

EIN AUFRUF AN UNSERE BEWoHNER Um AKtIVE BEtEIlIGUNG

tIP


