
1S(Z)eitenblicke 3/16

RubRik

InformatIonEn dEr
Haus- und pflEgEdIEnstltg.

sEItE 2 und 3

Info sHv, 100. gEburtstag 
stroHrIgEl, sommErfEst

 

sEItE 4 bIs 9

gEburtstagsKalEndEr,
aromapflEgE, ErnäHrung

 

sEItE 10 bIs 15

vorstEllung woHnHaus,
nEuE mItarbEItEr

 

sEItE 16 bIs 23

tHEatEr „mEnscHEn daHEIm“, 
aKtIvItätEn/vEranstaltungEn 

sEItE 24 bIs 32

KIndErbEtrEuung,
bEwoHnErausflug

 

sEItE 33 bIs 36

SEPTEMBER 2016

JahRgang 2, auSgaBE 3

100. gEburtstag
VOn FRau ERIKa STROhRIgEL

v. l.: HL Johann Fuchs, Stat. DGKP Elfi Zink, PDL Alexandra Peinsipp, Jubilarin Erika Strohrigel,
Sohn Werner Klenner und Gattin Edeltraud Klenner, Bgm. Ing. Marcus Martschitsch (Foto: Woche A. Mayer)



2 S(Z)eitenblicke 3/16

Vorwortvorwort

InformatIonEn dEr 
HauslEItung

EIn HErZlIcHEs grÜß gott

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

Die Menda S(Z)eitenblicke ist 
mittlerweile ein unverzicht-
bares Medium, um Sie liebe 
Leser, über aktuelle Themen 
zu informieren. Diesmal 
geht es um gesetzliche Ver-
änderungen im Bereich der 
Pflege, darum wurde diese 
Kolumne mit der fachlichen 
Unterstützung durch unsere 
Pflegedienstleiterin Alexan-
dra Peinsipp verfasst.

Der österreichische National-
rat hat mit der Novellierung 
des Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz (GuKG)
• die Ausbildung,
• das Berufsbild und
• die Kompetenzen
der Pflegeberufe an interna-
tionale Standards angepasst.

International ist für die Aus-
bildung zur Diplomierten Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerin ein Hochschulstudium 
erforderlich. 

Aufgrund der demographi-
schen Entwicklung, zukünfti-
ger Pensionierungen und dem 
ständig steigenden Bedarf an 
medizinischer und pflegeri-
scher Betreuung wurde es not-
wendig, eine Anpassung der 
gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen vorzunehmen. Erste 
Priorität hat die Sicherstellung 
der Versorgung der Bevöl-
kerung.
 
Die Novelle umfasst die Ak-
tualisierung der Berufsbilder 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeberufe, die Schaf-
fung eines neuen Gesundheits- 
und Krankenpflegeberufes, der 
sogennanten „Pflegefachas-
sistenz“, der Ausbildung in 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflege und der Berufs-
ausübungsregelungen für 

den gehobenen Dienst für 
Gesundheits- und Kranken-
pflege, der umgangssprachlich 
sogenannten „diplomierten 
Krankenschwester/-pfleger“.

Weiters wurde das Berufsbild 
des ehemaligen Pflegehelfers 
aktualisiert und umbenannt 
in „Pflegeassistenz.“ Die Er-
möglichung des Zugangs zur 
Berufsreifeprüfung für die 
Pflegefachassistenz wurde ge-
setzlich geregelt. Festlegung 
weiterer Spezialisierungen für 
den gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege  
im Bereich der Kinder- und 
Jugendpflege, der Hospiz- 
und Palliativversorgung, dem 
Wundmanagement, Stoma-
versorgung und der Psycho-
geriatrischen Pflege wurden 
ebenfalls vorgenommen.

Bisher wurden die diplo-
mierten Gesundheits- und 
Krankenschwestern/-pfleger 
in Krankenpflegefachschulen 
ausgebildet, ab sofort wird 



3S(Z)eitenblicke 3/16

vorwort

die Ausbildung zum Gehobe-
nen Dienst der Gesundheits- 
und Krankenpflege auch auf 
Fachhochschulen möglich 
sein, wobei für die Zulassung 
zu dieser Ausbildung eine 
erfolgreich abgeschlossene 
Reifeprüfung (Matura) er-
forderlich ist.

Nach positiver Absolvierung 
der einjährigen Ausbildung 
dürfen die Pflegeassistenten 
(jetzige Pflegehelfer), unter 
Aufsicht und Anleitung des 
gehobenen Dienstes, ihrer 
Qualifikation nach eingesetzt 
werden. 

Die Ausbildung zur Pflege-
fachassistenz mit einem zwei-
jährigen Lehrgang startet 
erstmals 2017.
Die gesetzliche Novelle heißt 
für den einzelnen Mitarbei-
ter, dass eine neue Tätigkeit 
bzw. Kompetenz erst nach 
Erwerb der erforderlichen 
Kenntnisse, im Rahmen 
einer anerkannten Fortbil-
dung ausgeübt werden kann, 
sofern dies betriebsorganisa-
torisch vorgesehen ist.

Der Pflegeberuf ist ein sehr 
vielseitiger Beruf, der ver-
schiedenste Aufgabengebiete 
umfasst. Neben kompetentem 
Fachwissen, dem Optimieren 
von Strukturen und Prozes-
sen, dem Forschen im Rah-
men von Studien wird noch 
einiges mehr gefordert. Eine 
tröstende Hand, Freundlich-

keit, Empathie, Herzlichkeit, 
Humor, Geduld, ein sonniges 
Gemüt, Belastbarkeit und Fle-
xibilität sind essentielle Werte, 
die nicht an Universitäten ge-
lehrt werden können, sondern 
nur in der Praxis erfahren wer-
den können. 

Spannend für alle im Pflege-
bereich Tätigen wird aller-
dings zukünftig, wie sich die 
geschilderten Änderungen im 
Bereich des Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetzes (Bun-
desgesetz) auf die von uns 
anzuwendende „Personal-
schlüsselverordnung“ (Lan-
desgesetz) auswirken wird.
In dieser Personalschlüssel-
verordnung ist nämlich für die 
Pflegeheime festgelegt, wie 
viel Pflegepersonal, abhän-
gig von der Anzahl und dem 
Pflegebedarf der Heimbe-
wohner, und auch mit welcher 
Qualifikation das Pflegeper-
sonal einzusetzen ist. Derzeit 
müssen mindestens 20 % des 
Pflegepersonals „diplomier-
te Gesundheits- und Kran-
kenschwestern/pfleger“ sein, 
maximal 20 % des Pflegeper-
sonals mit der Mindestqualifi-
kation einer „Heimhilfe“ darf 
eingesetzt werden. Das restlich 
erforderliche Pflegepersonal 
muss die Qualifikation einer 
„Pflegehilfe“ haben.

Nachdem sich nun die einzel-
nen Berufsbilder ändern und 
es zukünftig zusätzlich den 
neuen Beruf einer „Pflege-

fachassistenz“ gibt, bleibt ab-
zuwarten, wie sich dies auf die 
landesgesetzlich vorgegebene 
Personalschlüsselverordnung 
auswirken wird. Es ist auch 
abzuwarten, ob zukünftig Mit-
arbeiter mit der Mindestquali-
fikation einer „Heimhilfe“ im 
stationären Langzeitpflegebe-
reich weiterhin Verwendung 
finden können.

Für die Mitarbeiter des Se-
niorenhaus Menda bedeutet 
diese Novelle derzeit, wie 
schon erwähnt, nur eine Än-
derung der Berufsbezeich-
nung. Eine Änderung des 
Kompetenzbereiches in Bezug 
auf die vorgegebene Organi-
sationsstruktur wird nur nach 
Fortbildung aller Mitarbeiter 
für den Pflegealltag relevan-
ten Bereichen vorgenommen 
werden.

Einen schönen Herbst wünscht 
Ihnen Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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KostEn EInEr pflEgE-
HEImuntErbrIngung

pHIlIpp scHaffEr InformIErt

soZIalHIlfE

Grundsätzlich  hat  der  Heim-
bewohner die Kosten des 
Pflegeheimes aus seinem 
Einkommen (Pension und 
Pflegegeld) und aus seinem 
sofort verwertbaren Vermögen 
wie Sparguthaben selber zu 
bezahlen. Das Sparvermögen 
ist bis zu einem Betrag in Höhe 
von € 7.000,-- (freibleibendes 
Vermögen) heranzuziehen. 
Sollte eine Sterbeversiche-
rung existieren oder vertrag-
liche Verpflichtungen zur 
Abdeckung der Begräbnis-
kosten bestehen, so hat dem 
Heimbewohner ein Betrag von 
€ 4.230,-- an freibleibendem 
Vermögen zu verbleiben.
Wenn die Pflegeheimkosten 
mit dem Einkommen und dem 
verwertbaren Vermögen nicht 
bezahlt werden können, liegt 
eine wirtschaftliche Hilfsbe-
dürftigkeit im Sinne des Stei-
ermärkischen Sozialhilfege-
setzes vor und es kann ein An-
trag auf Hilfe zur Sicherung 
des Lebensbedarfes durch 
Übernahme der Heimkosten 
bei der zuständigen Bezirks-
hauptmannschaft gestellt wer-
den. Neben der wirtschaftli-

chen Hilfsbedürftigkeit ist die 
Pflegeheimbedürftigkeit eine 
wesentliche Voraussetzung für 
die Kostenübernahme. Die 
Pflegeheimbedürftigkeit wird 
von Gesetzes wegen bei Per-
sonen angenommen, die zu-
mindest Pflegegeld der Stufe 
4 beziehen. Bei Personen, bei 
denen das Verfahren der Pfle-
gegeldeinstufung noch nicht 
abgeschlossen ist oder die nach 
den pflegegeldrechtlichen Be-
stimmungen ein Pflegegeld 
der Stufen 1 bis 3 beziehen, ist 
die tatsächliche Notwendigkeit 
der Unterbringung in einem 
Pflegeheim durch entspre-
chende persönliche Angaben 
samt ärztlicher Befunde und 
Gutachten bei der Antrag-
stellung nach zu weisen.
Mit bescheidmäßiger Erledi-
gung durch die Bezirkshaupt-
mannschaft werden die anfal-
lenden Heimgebühren vom 
Sozialhilfeträger (Land Steier-
mark und Sozialhilfeverbände) 
in voller Höhe übernommen. 
Zur teilweisen Abdeckung der 
Heimkosten werden max. 80 % 
der Pension und 80 % des 
Pflegegeldes des Heimbewoh-
ners herangezogen. Die An-
weisung des Kostenanteils 
von Pension und Pflegegeld 
erfolgt von der pensionsaus-
zahlenden Stelle direkt an 
den Sozialhilfeträger. Dem 
Heimbewohner verbleiben 

20 % der laufenden Pension 
und die Sonderzahlungen, 
das sind der 13. und 14. Mo-
natsbezug, zur Gänze. Vom 
Pflegegeld verbleiben unab-
hängig von der Einstufung 
monatlich € 45,20.

Aufwandersatz
Nach Übernahme der Kosten 
durch den Sozialhilfeträger 
wird von ihm die Möglich-
keit des Aufwandersatzes 
geprüft. 
Nach dem Steiermärkischen 
Sozialhilfegesetz sind folgen-
de Personen zum Aufwander-
satz verpflichtet:
1.) Der Heimbewohner selbst 
aus seinem Einkommen und 
Vermögen (z.B. Liegenschaf-
ten)
2.) Die Erben des Heimbe-
wohners bis zur Höhe des 
Wertes des Nachlasses
3.) Dritte, soweit der Heim-
bewohner ihnen gegenüber 
Rechtsansprüche oder For-
derungen hat (z.B. vertraglich 
Verpflichtete)
4.) Personen, denen der Heim-
bewohner in den letzten drei 
Jahren vor Heimeintritt Ver-
mögen geschenkt oder sonst 
ohne entsprechende Gegen-
leistung übertragen hat.
Für weitere Informationen ste-
he ich Ihnen gerne telefonisch 
unter der Nummer 03332/606-
157 zur Verfügung.  

Philipp Schaffer
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InformatIonEn Zur
aromapflEgE 

dÜftE Zur wEIHnacHtsZEIt

rundEr gEburtstag

100. gEburtstag
ErIKa stroHrIgEl

EIn bEsondErEs ErEIgnIs

Erika Strohrigel an ihrem „Ehrentag“.
v. l.: PDL Alexandra Peinsipp, Edeltraud und Werner Klenner, Stat. 
DGKP Elfi Zink, Erika Strohrigel, Margret Goger, Anna Balla, 

HL Johann Fuchs, Bgm. Ing. Marcus Martschitsch  

Im August durften wir mit 
unserer Bewohnerin Erika 
Strohrigel deren 100sten 
Geburtstag feiern. Auch der 
Bürgermeister von Hartberg 
Ing. Marcus Martschitsch 
überbrachte zu diesem erfreu-
lichen Anlass persönlich die 
Glückwünsche der Stadtge-
meinde Hartberg.

Erika Strohrigel ist im August 
1916 in Preßguts bei Weiz 
als jüngstes von vier Kindern 
geboren und ist auch dort auf-
gewachsen.
Sie besuchte die Volksschule 
in Preßguts, wo ihr Vater als 
Oberlehrer tätig war. Nach 
der Hauptschule in Hartberg 
absolvierte sie in Wien die 
Ausbildung zur Lehrerin.
Im Jahr 1938 heiratete Frau 
Strohrigel. Aus dieser ersten 

Ehe stammt ihr Sohn Werner 
Klenner. Nach insgesamt 23 
Jahren in Wien kehrte Frau 
Strohrigel wieder zurück und 
lebt seitdem in Hartberg.
Im Feburar dieses Jahres 
hat sich Frau Strohrigel ent-
schlossen in das Senioren-
haus Menda zu übersiedeln.
Die Jubilarin ist trotz des 
hohen Alters abgesehen von 
einer Einschränkung in der 
Sehkraft körperlich und geistig 
unglaublich fit. So ist sie auch 
bis knapp vor ihrem 100sten 
Geburtstag in ihrer Wohnung 
alleine sehr gut zurecht ge-
kommen.
Die Familie ist Frau Strohrigel 
sehr wichtig, insbesondere 
der Kontakt zu ihrem En-
kelkind.
Ihre früheren Hobbies, das 
Reisen und regelmäßige Be-

suche in der Therme Bad Wal-
tersdorf, sind nunmehr leider 
nicht mehr möglich.
So verbringt Frau Strohrigel 
jetzt die Zeit mit Kaffeehaus 
gehen, fernsehen, Karten spie-
len und sich mit anderen Leu-
ten zu unterhalten.
Die Jubilarin war heuer mit 
großem Einsatz und Begeis-
terung auch als Darstellerin 
der Theatergruppe des Seni-
orenhauses Menda im Stück 
„Menschen Daheim“ im Ein-
satz.

Das gesamte Team des Se-
niorenhaus Manda wünscht 
Erika Strohrigel weiterhin 
viel Gesundheit und noch 
viele erfüllte und glückliche 
Jahre. 
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sommErfEst Im
sEnIorEnHaus mEnda

da war was los

sommErfEst

Am Freitag dem 1. Juli 2016 
fand im Garten des Senioren-
haus Menda bei strahlendem 
Sonnenschein und mit großem 
Zelt das jährliche Sommer-
fest statt.
Dieses Fest wurde ins Leben 
gerufen, um den vielen ehren-
amtlichen Helfern, welche 
das ganze Jahr für unsere 
Bewohner und Tagesgäste da 
sind, ein herzliches Danke-
schön zu sagen.

Die „Robby-Krainer-Band“ 
sorgte wie schon im Jahr zuvor 
unentgeltlich für die musika-
lische Untermalung.

Die Schüler der „Fachschule 
für Land- und Ernährungs-
wirtschaft Hartberg - St. 
Martin“ unterstützten die 
Mitarbeiter des Seniorenhaus 
Menda beim Grillen und 
beim Servieren der Speisen 
und Getränke. 

Es war ein sehr gelungenes 
Fest und wir möchten uns bei 
allen Mitarbeitern der Kü-
che, der Haustechnik und 
der Seniorenbetreuung, so-
wie bei den Schülern für ihre 
tatkräftige Unterstützung be-
danken.

Auf den folgenden Seiten dürfen
wir Ihnen Impressionen des Festes präsentieren:

Auf zum Mittagessen! Auch die Mitarbeiter des Wohnhauses
ließen es sich schmecken.
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sommErfEst

Martha Fasching, Hermine Pußwald,
Ernst Loibner, Aloisia Ertl

Die Kinder der Kinderbetreuung und deren Betreuerinnen
genossen das Mittagessen im Zelt.

Weitere Bewohner des Hauses. Eine wohlverdiente Pause für Mitarbeiter.

Herta Zloklikovits, Stat. DGKP Roswitha Streher HL Johann Fuchs bei der offiziellen Begrüßung.
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sommErfEst

Hedwig Peinsipp Es wurde auch fleißig
getanzt und geschunkelt.

Gerhard Kogler mit Mutter Elsa Kogler Einige Mitarbeiter des Hauses.

Bewohner des 1. Stockes mit
Stat. DGKP Manuela Kirchengast.

TG Norbert Rasinger und unsere PDL DGKP Alexandra Peinsipp.



9S(Z)eitenblicke 3/16

sommErfEst

Angela Hrastar in Feierlaune. Ebenso waren unsere Tagesgäste mitten im Geschehen dabei.

Die fleißigen „Bienen“ (Schüler)
der HLW Hartberg - St. Martin.

Die jüngsten Besucher mitten im Geschehen.

Berta Scherf, Cäcilia Haupt,
Markus Haupt, Daniela Kernbichler

Wilhelm Winkler, Johann Winkler, Adolf Jeitler
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Stephanie Almer Brigitta Arzberger (TG)

Christa Baumgartner Anna Glatz Anna Gleichweit (TG)

Herta Grebetschit-
scher (TG)

Karl HirzerLiselotte Gruber Florian Höller

Helena Anderle Georg Arnold

Johann Gamperl

gEburtstagsKIndEr

„gEburtstagsKIndEr“ von
JulI bIs sEptEmbEr 2016

wIr gratulIErEn folgEndEn bEwoHnErn und tagEsgästEn (tg)
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gEburtstagsKIndEr

Maria Anna Hörting Karl Kröpfl

Maria Pichler

Maria Reitbauer (TG) Renate SchreinerMaria Salmhofer Anna Spieß

Alfred Kogler Theresia Krautgartner

Erika Strohrigel

Theresia Polzhofer

Maria Tarbauer (TG)Maria Suppaner Franz Teubl

Ludmilla Maierhofer 
(TG)

Hedwig Peinsipp
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gEburtstagsKIndEr

Maria Weghofer (TG) Marianne Winkler Waltraud Zettl

... weitere geburtstagskinder sind:

als neue bewohner begrüßen wir
und hoffen, dass sie sich bei uns wohlfühlen

(Eintritte von Juli bis september 2016):

Franziska Großschedl
Maria Mayer
Johann Sack

Karl Lechner (Pater Werner)
Anna Notbauer
Johanna Postl

Josefa Bergmann
Aloisia Paar

Anna Berghold (TG)
Erna Bernleitner (TG)

Theresia Chwojan (TG)
Angela Gleichweit (TG)

Maria Gleichweit
Theresia Gleichweit (TG)

Theresia Halwachs
Anna Höller

Rosa Höllmüller (TG)
Maria Jeitler

Erna Kainrath (TG)

Theresia Knöbl (TG)
Wilhelmine Königshofer

Anna Lang
Margareta Laschet (TG)

Gertrud Lueger
Maria Mauerhofer (TG)

Josef Müller
Helga Neuhold (TG)

Maria Nussgraber (TG)
Alois Orthofer
Anna Pacher

Karl Pichler (TG)
Anna Pötz (TG)
Franz Rath (TG)

Walter Riegler (TG)
Eleonora Sammer

Christine Schieder (TG)
Josef Schlögl (TG)

Maria Taubenschuss (TG)
Franz Weger

Cäcilia Zingl (TG)
Maria Zisser (TG)

 Dr. Roland Zörner (TG)
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gEburtstagsKIndEr

gEburtstagsKalEndEr

Franz Edelbrunner - 1935
Erna Netuka - 1927

Theresia Leutgeb - 1924
Karl Töglhofer - 1933

Elfrieda Neuhold - 1932
Rosa Lechner - 1928

Hermine Meißl - 1921
Friedrich Lueger - 1941

Maria Kober - 1930
Karl Lechner - 1931
Ute Gromes - 1944

Josef Stögerer - 1938
Cäcilia Allmer - 1933

Theresia Kohlhauser - 1920

Renate Ernst - 1944
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
Gertrude Mogg - 1938
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

Maria Wieser - 1922
Maria Grabner - 1929
Reinhard Gugel - 1943
Maria Ehrnhöfer - 1929

OKTOBER
2016

NOVEMBER
2016

DEZEMBER
2016

„Menda-Impressionen“
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InformatIon Zur
aromapflEgE

frÖHlIcHKEIt und HEItErKEIt

aromapflEgE

Grapefruit – Citrus paradisi Macfayden

Die Grapefruit gehört zu der 
Familie der Rautengewächse. 

Die Grapefruit wächst auf 
einen immergrünen Baum 
mit eiförmigen, ledrigen 
Blättern. Das Öl wird mittels 
Kaltpressung der Schalen ge-
wonnen.

Das Öl steht für Fröhlichkeit 
und Heiterkeit. 
Seine Wirkung reicht von an-
tiseptisch bis hin zu fiebersen-
kend, belebend, luftreinigend, 
anregend, erfrischend, appetit-
anregend und stimmungsauf-
hellend.

Bewährte
Anwendungsgebiete:

• Raumluftdesinfektion
• Luftreinigung
• Husten und Bronchitis
• Depressive Verstimmungen
• Ängste
• Suchtkrankheiten

Im Seniorenhaus Menda 
kommt die Grapefruit im Rah-
men der Raumbeduftung 
und als „Duftfleckerl“ zum 
Einsatz.

Achtung: 
Wie alle Zitrusfrüchte wirkt 
Grapefruit hautreizend und 
sollte nicht auf die Haut auf-
getragen werden.

Interessantes:
Merkaptan (ein chemischer 
Inhaltsstoff) kommt im Grape-
fruitöl in geringsten Spuren 
vor und verleiht dem Öl eine 
spezielle fruchtig-frische 
Note. Dieser Inhaltsstoff ist 
eine vom Limonen abstam-
mende Schwefelverbindung, 
die zu den stärksten Riech-
stoffen gehört, die bisher in 

der Natur gefunden wurden. 
Die Geruchswahrnehmung 
liegt bei 0,004 ppb; das heißt, 
4 g des Riechstoffs in einer 
Billion Liter Wasser gelöst, 
kann unsere Nase gerade noch 
wahrnehmen. Es wird ange-
nommen, dass Riechstoffe mit 
hoher Geruchsintensität auch 
eine starke psychische Wir-
kung ausüben.

Stat. DGKP
Isabella Lechner

Quelle: Praxis Aromatherapie – Monika 
Werner; Ruth von Braunschweig; 3., un-
veränderte Auflage

Bildquelle: www.pixabay.com
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vortrag mIt dorIs
HIllEr-baumgartnEr mag. (fH)

fÜr IntErEssIErtE mItarbEItEr

mItarbEItErscHulungEn

Die Diagnose Laktoseintole-
ranz stellt Betroffene oftmals 
vor große Herausforderungen. 
Viele Betroffene sind aufgrund 
widersprüchlicher Aussagen 
verunsichert und schränken 
ihre Lebensmittelauswahl 
immens ein. Entscheidend ist, 
fachlich fundiertes Wissen zu 
erhalten und seine individuelle 
Toleranzgrenze zu finden.

Die Symptome
Die Laktoseintoleranz zählt zu 
den häufigsten Unverträglich-
keiten und ist von der Kuh-
milcheiweißallergie klar abzu-
grenzen. Die Symptome sind 
in den meisten Fällen Übelkeit, 
Blähungen, Bauchkrämpfe und 
Durchfall. Eine klare Diagnose 
ist über den sogenannten H2 
Atemtest möglich. 

Die Ursache
Das Krankheitsbild ist durch 
einen Mangel an dem Enzym 
Laktase gekennzeichnet. In 
der Nahrung kommt Lakto-
se (Milchzucker) vor allem 
in Milch und diversen Milch-
produkten vor, so z .B. in der 
Muttermilch, der Kuhmilch 

und der Ziegenmilch. Heute 
ist Laktose auch in sehr vielen 
anderen Produkten zu finden, 
da immer häufiger Milchzu-
cker verwendet wird. Immer 
dann, wenn auf Etiketten An-
gaben wie „(Mager)Milchpul-
ver“, „Molke“, „Milchzucker“, 
„Lactose“ oder „Hergestellt 
aus Milch“ zu finden sind, ist 
mit Milchzucker in einem Pro-
dukt zu rechnen.

Ernährungsansätze
Eine Laktoseintoleranz kann 
nicht ursächlich behandelt 
werden. Als Diättherapie ist 
je nach Schweregrad eine lak-
tosefreie (max. 1 g Lactose pro 
Tag) oder laktosearme Kost 
(max. 8 g Lactose pro Tag) 
angezeigt. 

Allgemeine
Ernährungsempfehlungen 

• Als Ersatz für Milch kön-
nen u. a. Reismilch, Ko-
kosmilch, Mandelmilch, 
oder Hafermilch verwendet 
werden. 

• Bei Medikamenten ist der 
Arzt oder Apotheker zu fra-
gen, ob das Präparat lakto-

sefrei ist. 
• Zur Sicherung der Kalzi-

umversorgung kalziumrei-
che pflanzliche Lebensmit-
tel (Grünkohl, Brokkoli, 
Fenchel) und kalziumreiche 
Mineralwässer (mindestens 
150 mg Kalzium/l) verwen-
den. Oft werden auch Hart-
käse wie Emmentaler gut 
vertragen.

• Gegebenenfalls ist nach 
Rücksprache mit einem 
Arzt an eine Substitution 
durch Kalziumpräparate zu 
denken. 

Zu den laktosefreien Lebens-
mitteln zählen Gemüse, Obst 
und deren Säfte, Marmela-
de, Zucker, Honig, Getreide, 
Kartoffeln, Maisgrieß, Teig-
waren, Reis, Brot & Gebäck 
ohne Milch, Fleisch, Fisch, Ei, 
gekochter und roher Schinken, 
Pflanzenöl, milchfreie Mar-
garinen, Pflanzenmilchsorten. 
Des Weiteren laktosearm ist 
Butter und Butterschmalz, di-
verse Schnitt- und Hartkäse-
sorten, „Minus L“-Milch und 
„Minus-L“-Milchprodukte.

Bildquelle: Jakob Hiller

Informationen
„Nahrungsunverträglichkeiten“
von Doris Hiller-Baumgartner

Teil 1: Lactoseintoleranz
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Im Dezember 2000 wurde im 
sogenannten Personalwohn-
haus eine Pflegestation für 
mobile Bewohner eröffnet. 
Die Idee stammte von einem 
Schweizer Modell. Demzufol-
ge ist in diesem Bereich nicht 
die Pflege, sondern die Be-
treuung der Schwerpunkt. 
Das Ziel ist es den Bewohnern 
Kompetenzen zurückzuge-
ben, ihre Selbstständigkeit 
zu erhalten und 
zu fördern, sie dort 
zu unterstützen, wo 
Hilfe benötigt wird. 
Ein geregelter Ta-
gesablauf gibt den 
Bewohner Sicher-
heit.
Die Beschäfti-
gungsangebote 
unserer Senioren-
betreuung können 
in Anspruch ge-
nommen werden und die Kon-
takte zwischen den Bewoh-
nern werden gefördert. Viele 
der Bewohner sind auch Mit-
glieder der Theatergruppe 
„Menschen Daheim“ welche 
von unserer Seniorenbetreu-
erin Andrea Reiter geleitet 
wird.

Die Wahrung der Privat-
sphäre ist uns ein großes An-
liegen. Jeder Bewohner kann 

sein Zimmer soweit als mög-
lich individuell zu gestalten 
(Fernsehsessel, Bilder, Uhren, 
Blumen, usw.).

„Durch eine familiäre Atmo-
sphäre bieten wir ein DA-
HEIM in Geborgenheit. Wir 
bringen Sinn, Behaglichkeit 
und Freude ins Leben un-
serer Bewohner und Gäste“ 
(Leitbild Menda).

Bei jedem Einzug wird ein 
ausführliches Gespräch ge-
führt und der zukünftige Be-
wohner, deren Angehörige und 
auch die Sachwalter infor-
miert, bis zu welchem Grad 
die Pflege und Betreuung auf 
dieser Station möglich ist. 

Auf Grund der baulichen und 
organisatorischen Strukturen 
ist es in diesem Bereich nicht 

möglich, Bewohner mit einem 
hohen Pflegeaufwand zu be-
treuen. Die Entscheidung ob 
die notwendige Pflege durch-
geführt werden kann, obliegt 
hier der Pflegedienstleitung 
und der Stationsleitung 
vom Wohnhaus. Wenn sich 
der Pflegeaufwand erhöht 
ist eine Übersiedlung in das 
Haupthaus für die Gesund-
heit des jeweiligen Bewohners 

notwendig.
Insgesamt stehen für die 
Bewohner 18 Einzel-
zimmer zur Verfügung. 
Das Personal vom 
Wohnhaus setzt sich 
aus der Stat. Leitung 
Isabella Lechner (Di-
plomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin), 
Evelyn Mauerbauer 
(Dipl. Gesundheits- und 
Krankenpflegerin), Re-

nate Fleck, Christine Berg-
mann, Martina Hummer 
(Pflegeassistenten), Berta 
Reithofer (Stationshilfs-
dienst), Maria Rechberger 
(Heimhilfe), Andrea Reiter 
(Seniorenbetreuerin) und ei-
nem Zivildiener zusammen.

„Unser Handeln ist auf die in-
dividuellen Bedürfnisse un-
serer Bewohner ausgerichtet. 
Wir fördern die Fähigkeiten 

dÜrfEn wIr vorstEllEn:
pflEgEstatIon „woHnHaus“

daHEIm In gEborgEnHEIt

woHnHaus

Das „Pflegeteam“ des Wohnhauses.
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woHnHaus

unserer Bewohner für ihre 
größtmögliche Eigenstän-
digkeit. Durch gegenseitige 
Wertschätzung schaffen wir 
eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre“ (Leitbild Menda).
Die Arbeit im Wohnhaus ist 
sehr vielfältig und macht sehr 
viel Spaß. Es herrscht ein an-
genehmes Betriebsklima. 

Durch die „freie Dienstplan-
gestaltung“ ist es möglich Ar-
beit und Familie unter einen 
„Hut“ zu bringen. Die Hilfs-
bereitschaft und der Zusam-
menhalt unter den Kollegen 
wird groß geschrieben. Wie 
auch in der Teamkultur des 
Seniorenhaus Menda steht: 
„Teamgeist zeigen wir, indem 

wir kooperativ und hilfsbereit 
sind. Im Miteinander liegen 
unsere Stärken.“

Unser Motto:
„Versorgt sein ist das Eine 
– sich mit Herz und Seele 

wohlfühlen das Andere.
Wir bieten Beides.“

Stat. DGKP Isabella Lechner

„Es war einmal ein Großvater, 
der schon sehr, sehr alt war. 
Seine Beine gehorchten ihm 
nicht mehr, die Augen sahen 
schlecht, die Ohren hörten 
nicht mehr viel und Zähne hat-
te er auch keine mehr. Wenn er 
aß, floss dem alten Mann die 
Suppe aus dem Mund.
Der Sohn und die Schwieger-
tochter ließen ihn deshalb nicht 
mehr am Tisch mitessen, son-
dern brachten ihm sein Essen 
hinter den Ofen, wo er in seiner 
Ecke saß.
Eines Tages, als man ihm die 
Suppe in einer Schale hinge-
tragen hatte, ließ er die Schale 
fallen und sie zerbrach. Die 
Schwiegertochter machte dem 
Greis Vorwürfe, dass er ihnen 
im Haus alles beschädige und 
das Geschirr zerschlage, und 
sagte, dass sie ihm von jetzt 
an das Essen in einem Holz-
schüsselchen geben werde. 

Der Greis seufzte nur und sagte 
nichts. 
Als der Mann und die Frau 
einige Tage später zu Hause 
beisammen saßen, sahen sie, 
dass ihr Söhnchen auf dem 
Fußboden mit kleinen Brettern 
spielte und etwas zimmerte. 
Der Vater fragte ihn: „Was soll 
das denn werden, Mischa?“ 
Und Mischa antwortete: „Das 
soll ein Holzschüsselchen wer-

„grossvatEr und EnKEl“
EInE gEscHIcHtE nacH lEw tolstoI

EInfacH Zum nacHdEnKEn

den, Väterchen. Daraus werde 
ich dir und der Mutter zu essen 
geben, wenn Ihr alt geworden 
seid.“
Der Mann und die Frau sahen 
sich an und weinten. Ihnen 
wurde plötzlich bewusst, wie 
sehr sie den Greis gekränkt 
hatten und sie schämten sich. 
Fortan ließen sie ihn wieder 
am Tisch sitzen und waren 
freundlich zu ihm.“

Bildquelle: www.pixabay.com
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bEwoHnErrEIsE

urlaub mIt
marIa anna HÖrtIng    
                                                                                         abwEcHsunlung vom alltag

Voriges Jahr zu Weihnachten 
dachte ich mir, wie könnte 
ich meinem Schützling Ma-
ria Anna Hörting eine kleine 
Freude machen.
Seit einiger Zeit wohnt Maria 
Anna Hörting schon im Men-
da, sie fühlt sich dort sehr 
wohl, doch ein bisschen Ab-
wechslung könnte ihr nicht 
schaden. Da ich selbst sehr 
gerne nach Italien fahre und 
die Gegend um Lignano 
gut kenne, reifte in mir der 
Gedanke, mit ihr dorthin zu 
fahren.

Doch wie soll ich es angehen? 

Als erstes sagte ich es Anni, 
sie machte große Augen und 
schien von der Idee gar nicht 
begeistert. Doch ich dachte 
mir, wenn das Drumherum 
passt und alle mithelfen, wird 
sich ihre anfängliche Skepsis 
in Freude wandeln. Und so 
war es dann auch.
Als erstes sprach ich mit dem 
Hausleiter des Seniorenhaus 
Menda, Johann Fuchs und 
dieser stimmte gleich meinem 
Vorhaben zu und versprach, 
mir bei der Suche nach ei-
ner Pflegebegleitung behilf-
lich zu sein. Die erste Hürde 
war geschafft. Auch mit ihrem 
Hausarzt, Dr. Moussa führte 

ich ein Gespräch, auch er fand 
die Idee gut und hatte keine 
Einwände.
Doch, was wird das alles kos-
ten? Was brauchen wir für die-
se Reise?

Maria A. Hörting und Franz Winkler

Als erstes natürlich ein ent-
sprechendes Fahrzeug. Ich ent-
schied mich einen VW-Bus 
zu mieten. Ebenso musste zur 
Sicherheit für alle Personen 
eine Reiseversicherung abge-
schlossen und ein rollstuhlge-
rechtes Hotel gefunden wer-
den. Die Versicherung war 
kein Problem, dies klärte ich 

mit meinem Versicherungsbe-
rater Toni Töglhofer ab und bei 
der Suche nach einem Hotel 
half mir mein Nachbar, der in 
dieser Branche tätig ist.
Wir entschieden uns für das 

Hotel „Croce de Malta“. 
Dieses liegt ca. fünf Mi-
nuten vom Strand entfernt. 
Die Kosten für das Auto, 
die Versicherungen und den 
Aufenthalt (sieben Nächte) 
mit Halbpension betrugen 
lt. Angebote rund € 2.000,--. 
Mit diesem Wissen fuhr ich 
zur zuständigen Richterin 
im Bezirksgericht Hartberg-
Fürstenfeld und trug mein 
Anliegen vor. Auch diese 
stimmte meinem Vorhaben 
sofort zu und somit war die 
letzte Hürde geschafft.
Als Pflegebegleiterin stell-
te sich Gabriela Höfler zur 
Verfügung und gemeinsam 
mit der Stationsschwester 
und dem Pflegepersonal wur-

den die nötigen Utensilien, wie 
Kleidung, Toilettartikel udgl. 
besorgt. Wir alle freuten uns 
schon und konnten den Tag der 
Abreise kaum erwarten.
Am Sonntag, den 12. Juni 2016 
war es soweit. Morgens um 
7 Uhr holten wir Anni im 
Menda ab und starteten un-
sere Fahrt in den Süden. Das 
Wetter war nicht besonders, 
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Maria A. Hörting und Gabriela Höfler

aber das störte uns nicht. 
Anni saß vorne und schaute 
mit großen Augen wie sich 
die Landschaft langsam ver-
änderte. Nach einer kleinen 
Pause in Griffen, machten 
wir in Arnoldstein, die letzte 
Rast in Österreich.
Durch das Kanaltal mit 
seinen Bergen und dem Ta-
gliamento, der sich durchs 
Tal schlängelt, ging es dem 
Meer entgegen. Nach rund 
fünf Stunden Fahrtzeit ka-
men wir in Lignano an. Im 
Hotel wurden wir bereits er-
wartet und wir konnten sofort 
die Zimmer beziehen.
Nachdem wir unsere Sachen 
verstaut hatten, war der erste 
Weg zum Meer. Anni konnte 
sich gar nicht satt sehen und 
auch wir genossen die frische 
Brise, die vom Meer über den 
Strand wehte. Die Dächer der 
Gebäude, die als „Winterquar-
tiere“ der Strandschirme die-
nen, führen entlang des Stran-
des und diese sind begehbar. 
Wir fuhren ca. einen km dem 
Meer entlang und hörten das 
Rauschen des Meeres, die 
Schreie der Möwen und die 
verschiedenen Sprachen der 
Besucher, die sich am Strand 
tummelten. Anni und uns er-
schloss sich eine neue Welt.
Kurz nach 19 Uhr gab es das 
Abendessen mit vielen me-
diterranen Genüssen, wie 
Meeresfrüchten, Gemüsen, 
Salaten und Obst. Nachdem 
wir uns gestärkt hatten, ging 
es natürlich nochmals in die 
Stadt. Die Geschäfte sind bis 
22 Uhr geöffnet und wir genos-
sen leckeres Eis, gekühlte Ge-

tränke (Aperolspritzer wurde 
bald das Lieblingsgetränk von 
Anni) und in den Restaurants 
herrscht noch geschäftiges 
Treiben. Junge Leute drän-
gen sich in den Discos, kurz 
gesagt, eine lebendige Szene 
und wir mitten drin. Für Anni 
war einfach alles neu und sie 
hatte so vieles nach zu holen.
Die ganze Woche waren wir 
unterwegs, wenn das Wetter es 
zu ließ, lagen wir am Strand 
und es gab so vieles zu sehen, 
so dass eine Woche nicht aus-
reichte. 
Am Montag besuchten wir 
den Wochenmarkt. Stand 
um Stand reiht sich am Platz 
und es gibt von Lebensmitteln, 
bis Kleidung, Schmuck ein-
fach alles. Wir besuchten auch 
den Parco Zoo und die Er-
lebniswelt „Gulliversland“ 
mit seinen vielen Attraktionen. 
Ein Einkaufsbummel in Sab-

biatoro durfte natürlich auch 
nicht fehlen. So verging die 
Zeit viel zu schnell. Jeden 
Tag waren wir nach einem 
ausgiebigen Frühstück 
unterwegs oder am Strand, 
zu Mittag aßen wir nur eine 
Kleinigkeit, dazwischen gab 
es immer wieder Obst und 
natürlich auch mal wieder ein 
Eis. Wir ließen uns nichts ab-
gehen, haben aber nur rund 
€ 400,-- für Essen und Sons-
tiges zusätzlich ausgegeben. 
Natürlich haben wir auch ein 
paar Souvenirs und Erinne-
rungsstücke gekauft, damit 
wir an diese Reise immer 
wieder erinnert werden.
Am Sonntag, den 19. Juni 
2016 mussten wir schwe-

ren Herzens wieder Abschied 
nehmen. Nachdem wir wie-
der alles eingepackt und uns 
von den herzlichen Besitzern 
des Hotels „Croce de Malta“ 
verabschiedet hatten, ging es 
wieder nach Hause. 
Ich möchte mich bei Allen 
bedanken, die diesen Urlaub 
möglich gemacht haben. Bei 
Johann Fuchs, Gabriela Höfler, 
allen Schwestern und Betreu-
ern des zweiten Stockes. Es 
war ein Erlebnis für uns alle 
und ich hoffe, wir können 
nächstes Jahr wieder starten. 
Anni brauche ich wahr-
scheinlich nicht mehr dazu 
überreden, Sie hat Gefallen 
an Italien, dem weiten Meer 
und dem Treiben am Strand 
gefunden. Ja, und wer es nach-
machen möchte, ich gebe na-
türlich gerne ein paar Tipps!

Franz Winkler
Sachwalter

rEIsEbErIcHt
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nEuE mItarbEItEr

unsErE nEuEn
mItarbEItEr         bEgrÜßEn wIr sEHr HErZlIcH und

HEIßEn sIE In unsErEm tEam wIllKommEn

Hallo, ich heiße Gerlinde 
Karner, bin 50 Jahre alt und 
komme aus Pinggau.
Ich lebe in einer Partnerschaft 
und habe einen Sohn mit 31 
Jahren, sowie ein Enkelkind 
mit vier Jahren.
In der Firma Triumph Interna-
tional war ich 30 Jahre lang in 
Hartberg und Oberwart tätig.
Über das AMS und den Ver-
ein GEGKO wurde ich zum 
Seniorenhaus Menda weiter-
vermittelt, wobei mich die Mit-
arbeiter herzlichst aufnahmen 
und ich mich ab 14. Septem-
ber 2016 auf eine Anstellung 
in der Reinigung freuen darf. 
Meine Freizeit verbringe ich 
am liebsten mit meinem En-
kelkind und der Familie!

Hallo, ich heiße Jasmina 
Mujagić, bin 31 Jahre alt und 
lebe mit meiner Familie in Bad 
Waltersdorf.
Ich komme ursprünglich aus 
Bosnien und bin seit 2008 in 
Österreich. In Bosnien machte 
ich eine Lehre als Elektro-
technikerin und jetzt habe ich 
mich einer neuen Herausforde-
rung gestellt.
Da ich gerne Menschen helfen 
möchte, habe ich mich 2014 
dazu entschlossen, die Aus-
bildung zum Pflegehelfer in 
Graz zu beginnen. Im Oktober 
2015 habe ich diese auch er-
folgreich absolviert. Seit Juli 
2016 bin ich ein Teil des Teams 
im Seniorenhaus Menda im 
1. Stock. Es freut mich sehr, 
dass ich dieses Team unter-
stützen darf.
In meiner Freizeit unternehme 
ich was mit meiner Familie 
und Freunden, sowie gehe ich 
gern spazieren.

Hallo, mein Name ist Alexan-
dra Neuherz, ich bin 41 Jahre 
alt und komme aus Hartberg. 
Nach meiner Absolvierung 
der Pflichtschule besuchte 
ich die Polytechnische Schu-
le Fehring. Anschließend 
habe ich die Ausbildung als 
Heimhelfer bei der Caritas 
Schule absolviert und diese 
mit ausgezeichnetem Erfolg 
abgeschlossen. Bereits wäh-
rend meiner Ausbildung bin 
ich zum Entschluss gekom-
men, dass ich unbedingt die 
Ausbildung zum Pflegehelfer 
machen möchte, die ich eben-
falls mit ausgezeichnetem Er-
folg abgeschlossen habe.
An meiner Tätigkeit im Seni-
orenhaus Menda (3. Stock)
gefällt mir am meisten die 
Möglichkeit selbstständig zu 
arbeiten. Meine Freizeit ver-
bringe ich hauptsächlich mit 
Tennis spielen, schwimmen, 
Rad fahren und ab und zu mit 
Pfeil und Bogen schießen.
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nEuE mItarbEItEr

Hallo, mein Name ist Marcel 
Peinsipp, ich bin 19 Jahre alt 
und lebe in Penzendorf (Ge-
meinde Greinbach). Bevor 
ich den Zivildienst angetre-
ten bin, bin ich in Hartberg 
zur Schule gegangen. Ich habe 
mich im Gymnasium für den 
Sprachenzweig (Englisch, La-
tein, Spanisch) entschieden 
und habe nach acht Jahren 
mein Maturazeugnis mit gu-
tem Erfolg in Händen halten 
dürfen. Anschließend habe ich 
ein Jahr in Graz an der Karl-
Franzens-Universität Lehramt 
für Mathematik und Chemie 
studiert.
Ich habe mich bewusst für den 
Zivildienst im Seniorenhaus 
Menda entschieden um älte-
ren Menschen zu helfen. Viel 
Abwechslung ist garantiert, 
da ich sowohl im Hol- und 
Bringdienst als auch in den 
Tageszentren in Pöllau, Vo-
rau, Grafendorf, St. Magda-
lena und auch in Hartberg für 
das leibliche Wohl der Gäste 
und Bewohner zuständig bin. 
In meiner Freizeit spiele ich 
gerne Tischtennis, Fußball und 
Volleyball oder unternehme 
etwas mit Freunden. Für meine 
Zukunft nach dem Zivildienst 
halte ich mir noch alle Optio-
nen offen.

Hallo, mein Name ist Martin 
Pußwald, ich bin 20 Jahre alt 
und wohne in Neusiedl bei 
Großhart (Gemeinde Hartl).
Bevor ich die Lehre ange-
treten bin, habe ich die drei 
jährige Schule für Land-und 
Forstwirtschaft in Kirchberg 
absolviert und diese mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. Da-
nach habe ich eine Lehre als 
Maurer bei der Firma Weit-
zer Bau absolviert und diese 
ebenfalls mit Auszeichnung 
abgeschlossen.
Schon während meiner Lehr-
zeit bin ich zum Entschluss ge-
kommen, meinen Zivildienst 
im Seniorenhaus Menda zu 
absolvieren. An meiner Tätig-
keit im Hol-und Bringdienst 
gefällt mir am meisten, dass 
ich die Möglichkeit habe, 
selbstständig zu arbeiten und  
der Tätigkeitsbereich sehr ab-
wechslungsreich ist.
Meine Freizeit verbringe ich 
mit Fußball spielen, Eisstock 
schießen und etwas mit Freun-
den zu unternehmen. Nach 
dem Zivildienst werde ich zu 
meiner ehemaligen Arbeits-
stelle zurückkehren.

Hallo, mein Name ist Chiara 
Wurm, ich bin 15 Jahre alt 
und komme aus Pöllauberg. 
Ich habe am 1. August 2016 
eine Lehre als Köchin im Se-
niorenhaus Menda begonnen.
Zuvor besuchte ich die Volks- 
und Neue Mittelschule, sowie 
die Polytechnische Schule in 
Pöllau. In meiner Freizeit gehe 
ich gerne spazieren, fahre ger-
ne mit dem Rad oder treffe 
mich mit Freunden.

Wir Gratulieren!

Unsere DGKP Eva Maria 
Göglburger ehelichte am 
04. Juni 2016 Florian Craig-
hero. Dieser ist von Beruf 
Molkereiarbeiter bei der Firma 
Prolactal und beide wohnen in 
Steinfeld (Sebersdorf).

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda gratu-
liert dazu recht herzlich und 
wünscht für ihren neuen Le-
bensabschnitt alles Gute!
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fErIalpraKtIKantEn

vorstEllung unsErEr
fErIalpraKtIKantEn  
                                                                  tatKräftIgE untErstÜtZung Im sommEr

Folgende Ferialpraktika-
ten unterstützten unser Team 
in den Bereichen Küche, 

Wäscherei, Reinigung und 
in der Seniorenbetreuung 
in den Sommermonaten Juli, 

August und September 2016.

Herzlichen Dank dafür!

hintere Reihe v. l.: Stefanie Schantl, Hanna
                              Rinnhofer, Angela Schreiner
vordere Reihe v. l.: Katharina Heil, Katrin
                                Wegerer, Julia Lerch

v. li.: Merima Cekmic, Katharina Schantl, 
          Elisabeth Kneißl, Carina Hofer

rechts:
Martina

Schöngrundner

links:
Laura

Wilfinger

lacHEn 
I s t  g E s u n d !

der Kontrollor fragt den 22-jährigen fahrgast nach der fahrkarte. 
der zeigt nur eine Kinderfahrkarte. 
Kontrollor: „das geht nicht, das ist eine Kinderfahrkarte“. 
daraufhin der mann: „da sehen sie mal, wie lange ich auf den Zug 
warten musste.“

vater zur tochter: „paula, dein Kindergeburtstag war so schön, 
sing uns doch noch was vor.“
paula: „aber die gäste wollen doch schon gehen.“
vater: „Ja, aber leider noch nicht schnell genug!“
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EHrEnamtlIcHE HElfEr

EHrEnamtlIcHE
HElfEEr
                                                                                               Ins rampEnlIcHt gErÜcKt

Vielleicht ist Ihnen schon auf-
gefallen, dass auch sehr viele 
„ehrenamtliche Helfer“ in 
unserem Haus auf freiwilliger 
Basis mitarbeiten.
Dies geschieht meist im „Hin-
tergrund“, ganz unscheinbar 

und noch dazu alles unent-
geltlich. Diese Menschen op-
fern ihre Freizeit um unsere 
Bewohner ein Stück ihres 
Lebensweges zu begleiten. 
Seien es Besuchsdienste oder 
auch „mehr“. Unsere Menda 

S(Z)eitenblicke möchte an 
dieser Stelle die Gelegenheit 
aufgreifen und all diese Per-
sonen in den nächsten Ausga-
ben vorzustellen und ihnen für 
ihre wertvolle Arbeit einfach 
„DANKE“ sagen.

Werter Leser der
Menda S(Z)eitenblicke!

Erich Kelz war ehemaliger 
Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger im Lan-
deskrankenhaus Hartberg, 
ist 73 Jahre alt und wohnt 
in Hartberg.

Nachstehend schildert Erich
Kelz seine Erfahrungen als 

„ehrenamtlicher Helfer“:

Zum Besuchsdienst kam ich 
durch eine ehemalige Kolle-

gin. Sie musste ihr Haus da-
mals wegen einer schweren 
Krankheit verlassen und wohn-
te von da an im Seniorenhaus 
Menda. Maria ließ mich be-
nachrichtigen, weil sie eine 
spezielle Auskunft von mir 
wollte. Im Laufe des Gesprä-
ches spürte ich recht bald, 
dass ihr ein weiterer Besuch 
willkommen wäre.
Ich war seit kurzer Zeit in 
Pension. Mir war bewusst, 
dass mir diese Zeit bei guter 
Gesundheit geschenkt ist. So 
kam es mir nur gerecht vor, 
etwas von dieser Zeit weiter 
zu schenken. Ich fasste den 
Entschluss Maria wöchentlich 
zu besuchen. Von ihr wurde 
das natürlich gerne angenom-
men. Nachdem Maria nach ei-
nigen Jahren verstorben ist, 
„bewarb“ ich mich um eine 
weitere Heimbewohnerin, da 
dieser wöchentliche Besuchs-

dienst nun schon zu meinem 
Leben dazu gehörte.
Dies war keine Schwierigkeit, 
da der Bedarf an Besuchs-
diensten in diesem vorbildlich 
geführten Haus groß genug 
war.
So folgten im Laufe von ca. 
zehn Jahren bis heute noch 
etliche Bewohner, welche ich 
begleiten durfte.
Für mich ist es sehr bereichernd 
in die verschiedenen Lebens-
geschichten hinein zu schauen 
und zu erfahren, wie großartig 
so manche schwierige Situa-
tionen im Leben gemeistert 
wurde. Es ist auch vorbildhaft, 
wie die verschiedenen Bewoh-
ner mit der Situation, dass sie 
hier auf der „letzten Station“ 
ihres Lebens sind, umgehen. 
So gehe ich meist bereichert 
nach Hause und weiß nicht, 
wer mehr beschenkt wurde, 
der Bewohner, oder ich.
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tHEatEr
„mEnscHEn daHEIm“

von und fÜr bEwoHnEr

bEwoHnErtHEatEr

Unter Anleitung der Senio-
renbetreuer Andrea Reiter, 
Margret Pichler, Burgi Na-
zer-Holzer und Margret Go-
ger fand am 5., 6. und 7. Juli 
2016 im Seniorenhaus Menda 
ein weiteres „Stegreifthea-
ter“ statt.
Im Stück „Menschen Da-
heim“  kamen die versteck-
ten Talente unserer Bewohner 
zum Vorschein.

Die 18 Mitwirkenden im 
Alter zwischen 63 und 99 
Jahren zeigten sich in ver-
schiedenen Rollen und Cha-
rakteren (z. B. als Hausleiter, 
Arzt, Patient, Mitarbeiter vom 
Reinigungsdienst, Kranken-
schwestern, Seniorenbetreuer, 
etc.).
Als Zuseher konnten bei den 
Aufführungen der Schauspie-
ler nicht nur unsere Bewoh-
ner, sondern auch viele An-

gehörige, Mitarbeiter und 
Freunde des Hauses begrüßt 
werden.
Ebenso berichtete die „Kleine 
Zeitung - Hartberg/Fürsten-
feld“ ausführlichst auf zwei 
Seiten in ihrer Ausgabe vom 
3. Juli 2016 vom Können und 
Engagement der Bewohner 
und Seniorenbetreuer.
Als Abschluss gaben die Mit-
wirkenden ein selbst gedich-
tetes Lied zum Besten.

Unsere „Schauspieler“ .... .... in voller Aktion!

Ein Blick auf die begeisterten Zuseher! Die „Akteure“ bei der Premierenfeier.
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QualItätsmanagEmEntsYstEm

E-QalIn®
bEwoHnErumfragE
                                           QualtItät fÜr Jung und alt

Am 5. Mai 2015 wurde bei uns 
im Haus mit der Durchführung 
der zweiten Selbstbewertung 
begonnen. Die fünf Fach-
gruppen, die aus insgesamt 28 
Mitarbeiter bestanden, haben 
in zahlreichen Sitzungen die 
Qualitätsfelder der Perspekti-
ven Bewohner und Mitarbeiter 
bewertet. Für die Durchfüh-
rung der Bewertungen dieser 
31 Qualitätsfelder wurden fast 
500 Arbeitsstunden (!) von den 
Mitgliedern der Fachgruppen 
und den Moderatorinnen in-
vestiert. Dafür möchte ich 
mich an dieser Stelle herzlich 
bedanken, da ich aus eigener 
Erfahrung weiß, wie viel Kraft 
und Konzentration solche Sit-
zungen benötigen. 
Neben den genauen Be-
schreibungen der Qualitäts-
felder wurden die Mitglieder 
der Fachgruppen  (kurz FG)
auch gebeten, Vorschläge zur 
Verbesserung einzubringen. 
Insgesamt wurden von den 
Fachgruppen 215 Verbesse-
rungsvorschläge eingebracht, 
die alle von den Kerngruppe 
bearbeitet werden bzw. wur-
den. Da wir uns in der finalen 
Phase der zweiten Selbstbe-
wertung befinden, möchte ich 
heute über einige Verbesse-
rungsvorschläge (kurz VV) 
und deren aktuellen Status 
berichten:

VV FG Küche: Bessere Weg-
weiser für das Kaffeehaus
Maßnahme: In jeder Station 
und im Lift wurden Schilder 
ausgehängt, die darauf hinwei-
sen, dass sich unser Kaffee-
haus im ersten Stock befindet.

VV FG Küche: Erneuerung 
der Speise- und Getränkekarte
Maßnahme: Diese Maßnah-
me wurde vom Küchenleiter 
bereits umgesetzt.

VV FG Pflege 1: Mitgeschick-
te Unterlagen sollen im Kran-
kenhaus gelesen werden
Maßnahme: Abgelehnt – da 
dies nicht im Einflussbereich 
unseres Hauses liegt. Natürlich 
wird auf eine gute Kommuni-
kation zwischen dem Senio-
renhaus Menda und externen 
Institutionen geachtet – den-
noch kann hier vom Senioren-
haus Menda keine konkrete 
Maßnahme getroffen werden.

VV FG Pflege 2: Vorstellen 
der ehrenamtlichen MA
Maßnahme: Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter haben nun 
die Möglichkeit, sich und ihre 
Tätigkeit in unserer Zeitung 
vorzustellen. Siehe Seite 23

VV FG Tageszentrum: Pfle-
geplanung
Maßnahme: Im Moment wird 

gerade damit begonnen, das 
Programm Vivendi auch in den 
Tageszentren zu implementie-
ren.

VV FG Tageszentrum: Grup-
pen nicht so stark gemischt 
(Demenz) eigenes Tageszen-
trum
Maßnahme: Abgelehnt – in 
solch einer ländlichen Umge-
bung ist die Eröffnung eines 
eigenen Tageszentrums für de-
menziell erkrankte Tagesgäste 
nicht realisierbar.

VV FG Wirtschaft: Info-Ver-
anstaltung über „freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen“ für 
die Wirtschaftsbereiche
Maßnahme: Isabella Lechner 
wird für das nächste Jahr eine 
Infoveranstaltung zu diesem 
Thema organisieren.

Wie schon erwähnt, sind dies 
nur einige der eingebrach-
ten Verbesserungsvorschlä-
ge. Ich möchte auch noch-
mal darauf hinweisen, dass 
sich jeder Mitarbeiter unter 
www.webzert-portal.de an 
der E-Qalin Software anmel-
den kann. Alle, die noch kei-
nen Zugang zu diesem Portal 
haben, können sich gerne bei 
mir melden.

Martin Fuchs
E-Qalin Prozessmanager
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aKtIvItätEn dEr
sEnIorEnbEtrEuung

EIn angEbot fÜr unsErE bEwoHnEr

sEnIorEnbEtrEuung

Gemeinsames „Kneippen“
Viel Freude und gemeinsame 
Erinnerungen werden durch 
die Kinder von  der Kinder-
betreuung im Menda erweckt. 
So meinte eine Bewohnerin 
„Wenn man die Kinder sieht, 
wird man wieder jung und das 

Herz voller Wärme und Freu-
de“. Deshalb organisieren die 
Seniorenbetreuer regelmäßig 
eine gemeinsame Gruppen-
stunde mit unseren Bewoh-
nern, wie z. B. ein Kneippbad 
mit Wasser und Lavendel. Je 

nach Wunsch werden Hände 
oder Füße gebadet.
Das gemeinsame Arbeiten mit 
den Kindern ist eine wertvolle 
Bereicherung für Jung und Alt.

Die „Grillsaison“ wurde eröffnet

Mit viel Fleiß und Unterstüt-
zung konnte mit 20 Bewoh-
nern vom 1. Stock und Wohn-
haus die Grillsaison eröffnet 
werden.
Von den Bewohnern wurden 
die Tische schön gedeckt und 

ein Kartoffelsalat zubereitet. 
Dazu gab es Gegrilltes und 
Beilagen, als Nachspeise 
wurde ein Eis serviert.
Die Bewohner tauschten viele 
Geschichten und Erlebnisse 
untereinander aus. Als musi-

kalische Umrahmung des Gril-
lens fungierte im Hintergrund 
eine CD mit Volksmusik. Es 
war ein gemütlicher und 
schöner Tag für alle Teilneh-
mer.
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sEnIorEnbEtrEuung

Ausflug auf den Pöllauberg

Am 8. August 2016 
besuchten einige 
Bewohner die ehe-
malige Angestellte 
des    Hauses Hilde 
Gleichweit in Pöl-
lauberg.
Dort konnten sie 
nicht nur die herr-
liche Aussicht auf 

die Pöllaubergkirche genie-
ßen, sondern wurden auch 
köstlich bewirtet. Besonders 
beeindruckend war für die 
Bewohner Hildas bunte und 
vielfältige Blumenpracht, für 
die sie schon mehrfach zum 
Landessieger des Blumen-
schmuckwettbewerbes gekürt 
wurde.

Lena Jokesch - Klangwellen

Am 12. August 2016 besuchte 
uns Lena, die 14-jährige En-
kelin der ehemaligen Ange-
stellten Hilde Gleichweit, um 
das Haus mit wunderbaren 
Ziehharmonikaklängen zu 

erfüllen.
Die Bewohner hat-
ten sichtlich viel 
Freude dabei und 
klatschten eifrig in 
die Hände.

Ausflug nach Winkl-Boden

Familie Derler hat uns mit 
ihren Enkelkindern Anna und 
Alexander in Winkl-Boden 
sehr herzlich willkommen 
geheißen. Wir durften deren 
Waldoase bestaunen, ge-
nießen und dort verweilen. 
Ernst Derler zeigte mit Lei-
denschaft seine selbst erbau-
ten Wassermühlen und Bau-

werke (Brücken, Bänke, ein 
Wasserwerk mit dem Strom für 
Radio und kleine Spielwerke 
erzeugt wird).

Hilde Derler verwöhnte uns 
mit Saft und Kuchen. Für die 
Bewohner vom Wohnhaus 
und 1. Stock, für die Mitarbei-
terinnen Andrea und Margret, 

sowie Zivildiener Rene war es 
ein sehr schöner Ausflug mit 
dem Mendabus. Die Fahrt mit 
dem Mendabus führte uns mit-
ten ins Grüne und sorgte für 
Entspannung und Wohlbe-
finden bei allen Teilnehmern. 
Ein herzliches Dankschön für 
den netten Empfang.
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Im mEnda Ist
ImmEr was los

vEranstaltungEn von JunI bIs sEptEmbEr 2016

vErwanstaltungEn

Pfarrer Mag. Mario Brandstätter und Mesnerin Roswitha Grabner Zahlreiche Bewohner und Besucher.

Unser hauseigener Mitarbeiterchor „Die Sonnenstrahlen“ Das „Sonnwendfeuer“ 

Sonnwendfeier im Seniorenhaus Menda

Am 23. Juni 2016 luden die 
„Sonnenstrahlen“ zur tradi-
tionellen Sonnwendfeier ein. 
Auf der Terrasse vor dem Café 
Häferl begann die Feier um 
14 Uhr mit der Heiligen Mes-

se, die von den Sonnenstrahlen 
musikalisch umrahmt wurde. 
Das Sonnwendfeuer wurde 
während des Gottesdienstes, 
der von Pfarrer Mag. Mario 
Brandstätter zelebriert wur-

de, entzündet. Im Anschluss an 
die Heilige Messe gaben die 
„Sonnenstrahlen“ noch eini-
ge Musikstücke zum Besten 
und ließen so den Nachmittag 
gemütlich ausklingen.
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vEranstaltungEn

Die Rohrsänger beim „Pressetermin“

Gesangsnachmittag mit den „Rohrsängern“

Die Singgruppe „Rohrsän-
ger“, unter der Leitung von 
Edith Kremer, erfreuten un-
sere Bewohner am 28. Juni 

2016 mit Volksliedern, wel-
che diese in den verschiedenen 
Stockwerken sangen.
Als Dank für die dargebotenen 

Lieder erhielten die „Rohrsän-
ger“ großen Applaus von un-
seren Bewohnern, Mitarbeitern 
und anwesenden Angehören.

Peter Strunz bei seinem Auftritt

Das Gamperl Trio in „Akton“.

Bunter Nachmittag
mit Peter Strunz

Wie jeden Sommer gab es 
heuer am 29. Juli 2016 ei-
nen bunten Nachmittag mit 
dem bekannten Musiker Peter 
Strunz.
Sein Programm beinhaltet 
Schlager aus früheren Zei-
ten, sowie Volkslieder und 

war ein voller 
Erfolg.
Unsere Be-
wohner san-
gen vol ler 
Freude mit 
und hat ten 
sehr viel Spaß.

Gamperl Trio

Das Gam -
perltrio hat 
für die Be-
wohner ei-
nen  musi -
k a l i s c h e n 
Nachmittag 
gestaltet und 
mit kurzen 

Anekdoten aus ihren Le-
ben für Schmunzler gesorgt. 
Das dieser Auftritt der letzte 
vom Gampertrio sein würde 
scheint unfassbar. Auf diesen 
Weg möchten wir der Fami-
lie wegen des Verlustes viel 
Kraft in dieser schwierige 
Zeit ausdrücken.
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„nEws“ aus dEn
tagEsZEntrEn

HIEr Ist ImmEr was los

tagEsZEntrEn

„Grillen im Tageszentrum Hartberg“

Mit Hilfe vieler fleißiger 
Hände der Tagesgäste in 
Hartberg wurden im Laufe 
des Vormittages die Vorberei-
tungen für die Grillfeier am 
11. Juli 2016 getroffen. Bei 
wunderschönem Sommer-

wetter konnten sich nicht nur 
die Tagesgäste, sondern auch 
die Kollegen aus Büro und 
Verwaltung an den  Grillspe-
zialitäten erfreuen.
Der Duft von Gegrilltem zog 
durch das ganze Haus, die 

Die Tagesgäste warten bereits auf das Mittagessen. „Grillmeister“ Karl Wilfinger war schon am Kochen.

liebevoll vorbereitete Nach-
speise blieb jedoch den Gästen 
vorbehalten. Im Schatten der 
Laube fand dieses gemütli-
che Beisammensein seinen 
Ausklang.

Besuch der Schüler der Neuen Mittelschule Vorau

Schüler und Lehrkräfte

Im Tageszentrum 
Vorau wurde mit 
einer großen Schar 
von Kindern der 
Neuen Mittelschule 
der Tag sehr fröh-
lich begonnen. Unter 
der Leitung von den 
Lehrkräften Rita 
Kroisleitner  und 
Sonja Sommersgu-
ter haben die Schüler 
Lieder und Volkstänze auf-
geführt. Dadurch wurden bei 

den Tagesgästen viele 
Erinnerungen wieder 
wachgerufen und somit 
Geist und Seele bewegt. 
Es war sehr schön zu 
beobachten, wie tradi-
tionelle Bräuche Alt 
und Jung zusammen-
führen. Ein herzliches 
Vergelt`s Gott für die 
Organisation und die 
Bereitschaft zum ge-

nerationenübergreifenden 
Miteinander.
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„Weihrauchverkostung im Pfarrhof St. Magdalena“

Im Juni besuchten die Tages-
gäste in St. Magdalena an drei 
Tagen eine „Weihrauchver-
kostung“ im örtlichen Pfarr-
heim. Mit den Mitarbeiterin-
nen Heidelinde, Veronika und 
Waltraud ging es zu Pfarrer 
Mag. Mario Brandstätter ins 
kühle „Weihrauchkammerl“. 
Er erzählte uns viel Wissens-

wertes über Weihrauch. Von 
der Gewinnung, über die un-
zähligen verschiedenen Sorten, 
sowie über die Nutzung und 
Heilkraft des Weihrauchs. Die 
Tagesgäste mit empfindlichen 
Nasen und Lungen, ja sogar 
Asthmatiker wunderten sich 
über die angenehme Wirkung. 
Nach einer sehr informativen 

Pfarrer Mag. Mario Brandstätter bei der Verkostung Unsere Tagesgäste auf dem Weg ins Cafe.
und lustigen Stunde gab es ei-
nen gemütlichen Abschluss im 
„Magdalenastüberl“, wo wir 
vom Riechen und Tasten des 
Weihrauchs ins Schmecken 
und Verkosten der Torten, 
bzw. des Eises übergingen. 
Alles in Allem waren es  ge-
lungene Ausflugsnachmittage  
in die unmittelbare Umgebung.

Besuch in der Hostienbäckerei

Die Tagesgäste vom Tages-
zentrum Pöllau erlebten, dank 
der Pfarrhaushälterin und Hos-
tienbäckerin  Monika Hacker, 
einen sehr interessanten Ein-
blick über die Entstehung der 
Hostien. Kaum zu glauben, 

dass die Hostien zu gleichen 
Teilen aus Wasser und Mehl 
hergestellt werden. Das Ba-
cken der Hostien kann mit der 
Herstellung von Waffeln ver-
glichen werden. Eifrig wurde 
von den Besuchern das Stan-

Monika Hacker beim Ausstechen der Hostien. Unsere Tagesgäste in Pöllauberg.

zen der Hostien ausprobiert 
und die religiösen Motive 
bewundert.
In fröhlicher Runde fand der 
Ausflug nach Pöllauberg bei 
Kaffee und Kuchen seinen 
Ausklang.

tagEsZEntrEn
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HEImbEIrat

ZusammEnKunft dEs
„HEImbEIratEs“

dIEnt Zur QualItätsstEIgErung

Ausflug der Tagesgäste aus Vorau ins Seniorenhaus Menda

Die Tagesgäste vom Tages-
zentrum Vorau besuchten 
einen ehemaligen Tagesgast 
und daher hatten sie auch Ge-
legenheit das Seniorenhaus 
Menda zu besichtigen.

Alle Mitgereisten waren be-
geistert was das Seniorenhaus 
Menda alles zu bieten hat. Es 
bot sich auch die Möglichkeit 
an, bei einer Gedächtnisein-
heit mit Andrea Reiter teil-

Gruppenfoto der Tagesgäste Vorau mit Mitarbeitern des Seniorenhaus Menda.

zunehmen und es wurde eif-
rig mit gerätselt. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen 
wurden die Tagesgäste vom 
HL Johann Fuchs und PDL 
Alexandra Peinsipp begrüßt. 
Zum Abschluss ging es ins 
„Cafe Häferl“, wo uns Gott-
fried Gerngroß, Mitarbeiter 
der Verwaltung,  auf ein Eis 
eingeladen hat. Es war ein sehr 
schöner und interessanter Aus-
flug für die Tagesgäste. Ein 
Dankeschön an das Busunter-
nehmen Ewald Pötz, das sich 
bereiterklärte mit uns diesen 
Ausflug unentgeltlich zu un-
ternehmen.

Um die Pflege und Betreuung 
in möglichst hoher Qualität 
sicherstellen und laufend ver-
bessern zu können, werden ne-
ben jährlichen Befragungen 
von Bewohnern und Angehöri-
gen auch regelmäßige „Heim-
beiratssitzungen“ abgehalten.
Zweck dabei ist immer, auf 
direktem Wege Anliegen, 
Wünsche oder Beschwerden 
zu erfahren und so konkrete 

Verbesserungsvorschläge 
möglichst rasch und effizient 
umsetzen zu können. Für unser 
gesamtes Team sehr erfreulich 
wurden in der letzten Heimbei-
ratssitzung nicht nur Anregun-
gen gegeben, sondern über-
einstimmend ein sehr großes 
Lob von Seiten der teilneh-
menden Bewohner für unsere 
Dienstleistungen und unsere 
Organisation ausgesprochen.

Dies ist eine wichtige Bestä-
tigung, dass wir mit unserer 
täglichen Arbeit auf einem 
guten Weg sind.
Ein herzliches Dankeschön an 
alle Bewohner, die sich bereit 
erklärt haben in diesem Gre-
mium „Heimbeirat“ mitzutun 
und hier ihre Erfahrungen 
und Meinungen einbringen. 

bEwoHnErbEIrat
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ZwErgEnwErKstatt und
vIlla KuntErbunt

unsErE „KlEInstEn“ ZEIgEn IHrE vErscHIEdEnstEn facEttEn

                                                                           KIndErbEtrEuung

Mein Name ist Julia Glatz, 
ich bin 18 Jahre alt und ar-

beite seit Mai als Betriebs-
tagesmutter im Menda. In der 
Fachschule für Land- und Er-
nährungswirtschaft Hartberg-
St. Martin, absolvierte ich die 
Ausbildung zur Tagesmutter 
und entdeckte den Beruf für 
mich. Die Arbeit mit den Kin-
dern macht mir Spaß, da kein 
Tag dem anderen gleicht und 
jeder Tag eine andere Heraus-
forderung bereithält.
Auch meine Hobbys spiegeln 

Neue Mitarbeiterin in der Kinderbetreuung

Grillen in der Hinterbrühl in Pöllau
Unsere Eltern luden uns heu-
er in die Hinterbrühl zum 
Grillen ein. Zuerst jedoch gin-
gen wir zusammen mit Eltern 
und Kindern und Maximilians 
Papa Stefan Schweighofer 
der Förster ist, auf die Su-
che nach Waldtieren, die 
sich überall versteckt hatten. 
Die Kinder waren voller Eifer 
dabei und fanden so das Fell 
eines Fuchses und Marders, 
das Krickl eines Rehbocks 
und einer Gämse und ein 
riesiges von einem Damwild 
und noch andere Tiere. Die 
Kinder wissen nun auch auf 
spielerische Weise wie und wo 
das Eichhörnchen den Winter 
überlebt. Ein herzliches Dan-
keschön dafür an Stefan. Du 
warst Spitze! Die Eltern brach-
ten selbstgemachte Mehlspei-

sen und Soßen sowie Sala-
te mit. Es fehlte uns allen an 
nichts, sogar Folienkartoffeln 
wurden serviert. Danke an alle 
Eltern ihr seid ein Traum. Zu 
guter Letzt wurden unsere Kin-
der die im Herbst in den Kin-
dergarten wechseln, in einem 
Ritual aus der Kindergruppe 
„geschmissen“. Sie landeten 
glücklich in den Armen ihrer 
Eltern. Es war ein Abschied 
mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge. Wir 
möchten uns ganz herzlich bei 

Michaela Heil bedanken, die 
diesen Tag organisiert hat. Lie-
be Michaela du bist ein ganz 
besonderer Mensch und wirst 
uns fehlen. Danke auch an 
Rudi Becker der uns wie im-
mer Gegrilltes vom Feinsten 
serviert hat. Allen Eltern und 
Kindern die gehen wünschen 
wir alles Gute. Wir freuen uns 
auf ein neues Jahr mit unseren 
Kindern die noch ein Weilchen 
bei uns bleiben und die Neuen 
heißen wir in unserer Mitte 
WILLKOMMEN!

sich in Freizeit und Beruf wie-
der. Wie etwa das Gitarre 
spielen, das Wandern oder 
lesen, aber auch das Tanzen. 
In meiner Freizeit treffe ich 
gerne Freunde, arbeite im Gar-
ten und bin Mitglied in der 
Volkstanz- und Schuplatt-
lergruppe Mönichwald. Ich 
freue mich sehr hier arbeiten 
zu dürfen und auf eine schöne 
und aufregende Zeit mit den 
Kindern.
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bEwoHnErausflug
nacH scHÖnbrunn

EInE faHrt In dEn tIErgartEn

bEwoHnErausflug

Bei herrlichen Sonnenschein 
und guter Laune starteten 24 
Bewohner und 26 Begleitper-
sonen zu einem Tagesausflug 
am 16. September 2016 in den 
Tiergarten Schönbrunn nach 
Wien.
Fahrer Alex von Blaguss Rei-
sen hat die Bewohner freund-
lich empfangen und flink den 
Einstieg erledigt, sodass wir 
schon vor acht Uhr auf der 
Autobahn Richtung Wien un-
terwegs waren. Der Vormittag 
stand zur freien Verfügung 

und zum Mittagessen wurden 
wir von freundlichen Perso-
nal in der Orangeri bedient. 
Natürlich gab es Klassiker, 
wie Frittatensuppe, Wiener-
schnitzel oder Apfelstrudel 
zur Auswahl.
Eine Fahrt mit der Pano-
ramabahn rundete das Pro-
gramm ab.
Die Bewohner erfreuten sich an 
den zahlreichen Tieren und 
Bauten die es zu bewundern 
gab und dass jeder Bewohner 
seinen eigenen Betreuer hat-

te, mit dem er den Tag in Wien 
verbringen durfte.
Auf diesen Weg ein herzliches 
Vergelt´s Gott an jeden ein-
zelnen Helfer, der am sehr gu-
ten Gelingen dieses Ausfluges 
beteiligt war.
Stat. DGKP Isabella Lechner 
hat wieder einmal  bewiesen, 
dass bei sehr guter Organi-
sation ein Ausflug nach Wien 
für viele ein unvergessliches 
freudiges Erlebnis bleiben 
wird.

Einige „ehrenamtliche Begleiter“, die mit dem hauseigenen 
Bus angereist waren.

Unsere Bewohner und Begleiter bei der Fahrt
mit der Panoramabahn.

Einige Bilder und Impressionen vom Ausflug nach Wien
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Gruppenfoto vor dem Elefantenhaus.

Ein Blick ins „Elefantenhaus“.

Unsere Bewohner und Begleitpersonen
beim Mittagessen in der „ORANG.erie“.

Ein Blick auf die „Gloriette“
mit seinen wunderschünen Gartenanlagen.

Schloss „Schönbrunn“ ist immer
wieder eine Reise wert.

Zwei Tiger beim „Mittagsschlaf“.

bEwoHnErausflug
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pEnsIonIErung mr dr. angErmEIEr

pEnsIonIErung 
mr dr. HErmann angErmEIEr

woHlvErdIEntEr ruHEstand

Nachdem ich jetzt mein 
65. Lebensjahr erreiche, neh-
me ich von meinem Beruf als 
Arzt Abschied und wechsle 
mit Oktober in den Ruhe-
stand.
Das bedeutet, dass ich auch 
meine Tätigkeit im Senioren-
haus Menda beenden werde.
Aus diesem Grund möchte ich 
mich bei allen meinen Pati-
enten verabschieden, ihnen 
für ihr Vertrauen danken 
und weiterhin alles Gute 
wünschen.

Die weitere Betreuung wird 
– sofern es gewünscht wird – 
mein Nachfolger Dr. Martin 
Lux übernehmen.
Bedanken möchte ich mich 
bei dieser Gelegenheit aber 
auch bei allen Mitarbeitern 
für die gute Zusammenarbeit 
und ihre Unterstützung, ohne 
die eine gute Betreuung der 
uns anvertrauten Bewohner 
nicht möglich gewesen wäre.
Es war ein wirklich gutes ge-
meinsames Arbeiten, das uns 
leider immer wieder durch bü-

rokratische Vorschriften oder 
EDV – Stolpersteine erschwert 
wurde. Aber auch das haben 
wir gemeinsam geschafft.
Ihnen allen wünsche ich eine 
erfolgreiche weitere Tätigkeit, 
vielmehr aber noch ein glück-
liches, gesundes und erfülltes 
weiteres Leben.

Ihr MR Dr.
Hermann Angermeier


