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VorwortvorWort

informationen Der 
Hausleitung

ein HerzlicHes grÜß gott

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

Die Grundaufgabe unserer 
Einrichtung und aller hier 
tätigen ist selbstverständlich 
die ganzheitliche Versor-
gung, Pflege, Betreuung 
und Begleitung der pflege-
bedürftigen älteren Men-
schen auf einem höchst-
möglichen Qualitätsstan-
dard. Wir alle bemühen uns 
dies tagtäglich sicherzustel-
len.
Neben der stationären 
Langzeitpflege, der Kurz-
zeit- und Übergangspflege 
zählt zu unseren Angeboten 
auch die immer wichtiger 
werdende teilstationäre Be-
treuungsform der Tagesbe-
treuung. Essen auf Rädern 
und eine Betriebskinder-

betreuung runden unser 
Angebot ab.
Die wichtigste Grundlage 
zur erfolgreichen Bewälti-
gung dieser umfangreichen 
Aufgabengebiete sind na-
türlich bestens qualifizier-
te, engagierte und moti-
vierte Mitarbeiter in allen 
Arbeitsbereichen. 
Im engen Zusammenwirken 
mit den Verantwortlichen 
unseres Trägers, dem Sozi-
alhilfeverband Hartberg-
Fürstenfeld ist eine meiner 
Aufgaben, für ein entspre-
chendes Umfeld und für die 
notwendigen Rahmenbedin-
gungen zu sorgen. 
Dazu gehört auch für die 
„Wirtschaftlichkeit“ des 
Unternehmens – und ja, 
auch ein Pflegeheim ist ein 
„Unternehmen“ – zu sorgen. 
Erfolgreich zu wirtschaften 
ist neben der Qualität der 
Dienstleistung die wichtigste 
Zukunftssicherung, sowohl 
im Hinblick auf die Versor-
gungssicherheit für unsere 
Bewohner, als auch in Be-

zug auf die langfristige Si-
cherung der Arbeitsplätze.
Dazu gehört nicht nur eine 
laufende Kontrolle, sondern 
auch eine umfangreiche 
Analyse der Ergebnisse des 
Wirtschaftsjahres. 
Jetzt nach Ende des ersten 
Quartals können wir in die-
ser Analyse feststellen, dass 
das vergangene Jahr für un-
sere Einrichtung wiederum 
ein sehr erfolgreiches war. 
Ich möchte Ihnen, liebe Le-
serinnen und Lesern dieser 
Zeilen daher einige Zahlen 
aus dieser Bilanz, aber auch 
einige allgemeine Kennzah-
len näherbringen. 
Im Seniorenhaus Men-
da verfügen wir derzeit 
über 165 stationäre Pfle-
geplätze und insgesamt 
fünf Tageszentren. Mit 
einem Auslastungsgrad 
von 97,90 Prozent den wir 
im vergangenen Jahr in der 
stationären Langzeitpflege 
erreicht haben, kann man in 
einem Pflegeheim durchaus 
von einer Vollauslastung 
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sprechen. 
Neben der stationären Lang-
zeitpflege ist es uns trotz 
des hohen Auslastungsgra-
des gelungen, 26 befristete 
Kurzzeit- und Übergangs-
pflegeaufenthalte durchzu-
führen. 
Auch unsere Tageszentren 
in Hartberg, Vorau, Pöllau, 
Grafendorf und Buch-St. 
Magdalena sind sehr erfolg-
reich. Im vergangenen Jahr 
haben 169 Personen dieses 
Angebot genutzt. Unter Be-
rücksichtigung der sehr flexi-
blen und kundenorientierten 
Buchungsmöglichkeiten er-
geben sich daraus insgesamt 
8.977 Betreuungstage. 
Neben der Essensversorgung 
unserer Bewohner, der Ta-
gesgäste in Hartberg, Gra-
fendorf und St. Magdalena 
(in den Tageszentren Vorau 
und Pöllau wird das Essen 
regional zugekauft) und un-
serer Mitarbeiter, hat unser 
Küchenteam für „Essen 
auf Rädern“ 13.800 Mit-
tagsmenüs bereitgestellt. 
Neben Frühstück, Jause und 
Mehlspeisen wurden ins-
gesamt mehr als 100.000 
dreigängige Mittagsmenüs 
zubereitet.
Noch eine eindrucksvolle 
Zahl: In unserer hauseige-
nen Wäscherei haben wir 
im abgelaufenen Jahr etwa 
142 Tonnen Trockenwä-
sche (sämtliche Bewohner-
wäsche, Dienstbekleidung, 
Bett- und Tischwäsche, 

usw.) gewaschen, gebügelt 
und Instand gehalten.  
Selbstverständlich wurde 
auch in den anderen Ar-
beitsbereichen, der Ver-
waltung, der Reinigung, 
der Haustechnik, der Se-
niorenbetreuung, der Kin-
derbetreuung, usw. eine 
sehr gute Arbeit geleistet.
 
Eine qualitätsvolle ganzheit-
liche Pflege und Betreuung 
setzt ein hohes Engagement 
jedes einzelnen Mitarbeiters 
voraus. Eine sehr gute und 
verständnisvolle Zusammen-
arbeit über alle Arbeitsbe-
reiche hinweg ist natürlich 
ebenfalls eine unentbehrli-
che Notwendigkeit. Externe 
Unterstützung, auf die wir 
dankenswerter Weise in sehr 
vielfältiger Art zurückgrei-
fen können, insbesondere 
durch zahlreiche „Ehren-
amtliche“, ist dabei eine 
ganz wesentliche Hilfe.
Zahlen sind tatsächliche Ge-
gebenheiten und ein objekti-
ves Messmittel, beschränken 
sich aber fast ausschließlich 
auf die Quantität. Schwie-
riger ist die angesprochene 
Qualität zu messen. Aber 
auch hier gibt es aussage-
kräftige Indikatoren. Mit 
Blick auf die sogenannte 
„Mund zu Mund Propa-
ganda“ ist natürlich der 
Auslastungsrad ein wich-
tiger Gradmesser für die 
Qualität der Dienstleis-
tung. Ein weiterer wichtiger 

Indikator sind auch die vie-
len positiven Rückmeldun-
gen nach Aufenthalten in 
unserer Einrichtung oder 
unseren Tageszentren. Na-
türlich geben wir uns damit 
nicht zufrieden. So führen 
wir jährlich eine anonyme 
Befragung, sowohl bei Be-
wohnern, als auch bei An-
gehörigen durch. Dies ganz 
bewusst durch ein externes 
Unternehmen. Dadurch kön-
nen wir sicherstellen, dass 
zum Einen die Anonymi-
tät der Befragten gewahrt 
bleibt und zum Anderen da-
durch möglichst objektive 
Ergebnisse erzielt werden. 
Die Ergebnisse aus diesen 
Befragungen sprechen eine 
eindeutige Sprache: Wir 
sind auf einem sehr guten 
Weg und können mit Recht 
stolz auf unsere Leistun-
gen sein. „Gut zu sein ist 
für uns kein Hindernis um 
noch besser zu werden!“

Einen wunderschönen 
Frühling und ein schönes 
Osterfest wünscht Ihnen na-
mens des gesamten Teams 
des Seniorenhaus Menda 
Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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vortrag zum
tHema Demenz

fÜr Betroffene angeHÖrige

DemenHvortrag

Validation ist eine Methode 
zur Kommunikation mit 
desorientierten Menschen, 
die an irgendeiner Form von 
Alzheimer-Demenz leiden. 
Sie wurde von Naomi Feil, 
einer amerikanischen Sozial-
arbeiterin (geboren in Deutsch-
land), entwickelt und im Jahr 
1982 erstmals veröf-
fentlicht.

Validation versucht 
nicht, desorientier-
te alte Menschen zu 
verbessern, sie zielt 
vielmehr auf Verän-
derung der Pflegen-
den ab, damit sie sich 
in die innere Realität 
ihres Angehörigen 
einfühlen können. Nur 
durch eine liebevolle, empa-
thische Beziehung können wir 
den Kontakt wiederherstel-
len, oder uns auf eine neue Art 
verbinden. Das verleiht unse-
rem Leben und dem Leben un-
seres desorientierten Familien-
mitglieds mehr Leichtigkeit 
und Freude. Angehörige (und 
Pflegepersonal), die für einen 
desorientierten, nahestehen-
den Menschen sorgen, sind 
nicht nur mit körperlichen 
Anstrengungen belastet, son-

dern auch mit einer enormen 
Bandbreite emotionaler He-
rausforderungen. Frustrati-
on, Ärger, Trauer, Schmerz 
und Verlust gehören zu den 
täglichen Erfahrungen. Haben 
Sie dies alles auf sich genom-
men, so kann es Ihnen helfen, 
wenn Sie:

• Ihre eigenen Gefühle er-
kennen und respektieren

• Die Gefühle und Bedürf-
nisse des desorientierten 
Angehörigen erkennen, die 
deutlich anders sind als Ihre 
eigenen

• Lernen, sich von Ihren 
Gefühlen, Wertungen und 
Sorgen für den kurzen Zeit-
raum der Validation frei zu 
machen

• Lernen, wie Sie Ihr Fami-
lienmitglied (Bewohner) 
genau beobachten und die 
nötigen Hinweise finden, 
um seine persönliche Welt 
zu erkunden

• Ein Netzwerk zu Ihrer Un-
terstützung aufbauen, wo 
Sie Ihre Gefühle ausdrü-

cken, Ihre Erfah-
rungen teilen und 
sich neue An-
regungen holen 
können.

Wer Validation 
anwendet, akzep-
tiert Menschen so, 
wie sie im Mo-
ment sind und 
versucht nicht, 
sie zu ändern.

Ihr desorientiertes Familien-
mitglied kann nicht mehr so 
sein wie früher, kann nicht 
wieder „normal“ werden. Es 
ist die Norm, die sich verändert 
hat. Akzeptanz fällt schwer, 
weil akzeptieren auch bedeu-
tet, Abschied zu nehmen von 
dem geliebten Menschen. 
Viele Angehörige glauben, es 
sei besser, die desorientierte 
Person „in die Wirklichkeit 
zurück zu bringen“.

J. Fuchs und R. Windisch-Schnattler
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Demenzvortrag

Das trifft nicht immer zu. Hal-
ten Sie sich vor Augen, wie 
die Realität aussieht, die Sie 
für den geliebten Menschen 
herbeiwünschen – eine Rea-
lität, in der er weniger wert 
ist, wenig tun und hervorbrin-
gen kann, über wenig Autori-
tät oder Ehre verfügt. Es gibt 
nicht viele Möglichkeiten, 
die geeignet wären, Ihr Fa-
milienmitglied (bzw. Heim-
bewohner) in der Gegenwart 
zu halten, die Vergangenheit 
dagegen übt einen starken 
Sog aus. Alte Menschen ha-
ben andere Bedürfnisse als 
junge. Was Ihnen wichtig ist, 
muss Ihrem betagten Angehö-
rigen nicht unbedingt wich-
tig sein. Andere Zeiten und 
Themen seines Lebens sind 
ihm vielleicht wichtiger. Er ist 
mit den Gefühlen früherer 
Lebensphasen beschäftigt. 
Dinge, die er jahrelang fest 
unter Verschluss gehalten hat, 
kommen nun hoch und verlan-
gen Beachtung. Er drückt seine 
Gefühle aus, weil es weh tut, 
sie weiter in seinem Innern zu 
verschließen. Sie helfen ihm 
am meisten, wenn Sie ihn aus-
drücken lassen, was immer 
nach Ausdruck verlangt.
Mangelhafte Orientierung, 
Zeitverwirrtheit, sich wie-
derholende Bewegungen und 
Vegetieren, das sind die vier 
Phasen der Aufarbeitung. 
Sie beschreiben einen Prozess 
des Rückzugs aus dem „Hier 
und Jetzt“, von den Mitmen-
schen, vom Alltagsgeschehen 
und von der Umgebung. Es 
handelt sich dabei um einen 

Überlebensmechanismus und 
das bedeutet nichts anderes als 
das tiefe Bedürfnis, sich in die 
Vergangenheit zurückzuzie-
hen, früher Erlebtes wieder 
zu erleben, zu lindern und 
aufzuarbeiten. Unsere Reali-
tät hat zur Befriedigung dieser 
Bedürfnisse wenig anzubieten. 
Wahr ist vielmehr, dass unsere 
Realität sehr alte Menschen 
veranlasst, sich noch stärker 
zurückzuziehen.
Wenn beispielsweise eine Frau 
ständig heimgehen möchte, 
kann dies bedeuten, dass sie 
sich hier nutzlos und schlecht 
fühlt, weil sie nichts arbeitet  
– „in den Schuhen des An-
deren gehen“ würde hier be-
deuten, ausfindig zu machen, 
was sie früher gearbeitet hat 
und sie darüber erzählen lassen 
(selten hilft, ihr eine Arbeit zu 
geben!); oder eine 90jährige 
Frau schreit, „auweh, i kriag 
a Kind!“. Diese Frau lebt in 
der Vergangenheit und möchte 
von ihrer verbotenen Schwan-
gerschaft und der Geburt ihres 
Kindes und den damit verbun-
denen Schwierigkeiten erzäh-
len; ein Mann schreit ständig: 
„helft´s mir, helft´s mir!“. In 
der Validation sagt er mir, er 
muss heimgehen die Kühe füt-
tern melken, uvm.

Einige hilfreiche Möglichkei-
ten:
• zentrieren Sie sich
• beobachten Sie
• suchen Sie den angemes-

senen Abstand
• stellen Sie Einfühlungsver-

mögen (Mitgefühl) her

• stellen Sie offene Fragen: 
wer, was, wo, wann oder 
wie (nicht: warum!)

• wiederholen Sie das Ge-
sagte mit eigenen Worten 
(Schlüsselworte hören – 
besonders hervorgehobene, 
betonte Worte)

• fragen Sie nach dem Ex-
trem (…was ist jetzt am 
schlimmsten …)

• erinnern Sie sich gemein-
sam an vergangene Zeiten 
(was hat damals geholfen)

• suchen Sie einen vertrauten 
Bewältigungsmechanismus 
(…wie hast du das früher 
gemacht…)

• meist hilft ein echter Blick-
kontakt

• sprechen Sie mit klarer, 
warmer Stimme

• setzen Sie Musik und Sin-
gen ein (jedoch nicht, wenn 
Ihre vertraute Person un-
glücklich ist, andere be-
schuldigt oder beschimpft)

Beenden Sie das Gespräch mit 
einer positiven Bemerkung.

Mehr darüber können Sie in 
Kursen, Seminaren oder in ei-
ner Ausbildung erfahren (Haus 
der Frauen in St. Johann/Her-
berstein oder im Bildungshaus 
Mariatrost).

Roswitha
Windisch-Schnattler

(Zertif. Validationstrainerin
nach Naomi Feil)

Tel.: 0664/4644168

Merkblatt für pflegende Angehörige:
Zusammenfassung Validation (nach dem 
Buch von Vicki de Klerk-Rubin „Mit demen-

ten Menschen richtig umgehen“)
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neu seit oktoBer 2016
Dr. martin luX

stellt sicH vor

vorstellung - neuer arzt

eHrenamtlicHe mitarBeiter
ins rampenlilcHt gerÜckt

Auf diesem Weg möchte ich 
mich bei Ihnen vorstellen. 
Mein Name ist Dr. Martin 
Lux, ich bin Arzt für Allge-
meinmedizin und Facharzt 
für Innere Medizin. Ich habe 
mit Oktober 2016 die Ordina-
tion von MR Dr. Angermeier 
übernommen; somit werde ich 
auch Sie als Bewohner des 
Hauses mitbetreuen.
Geboren wurde ich 1973 in 
Leoben und ich wuchs in 
Waldbach im oberen Lafnitz-
tal auf.

Nach meinem Studium im Graz 
und dem Turnus war ich 12 ½ 
Jahre im Landeskrankenhaus 
Leoben, wo ich auch meine 
Facharztausbildung absolvier-
te. Anschließend arbeitete ich 
zwei Jahre im Landeskranken-
haus Fürstenfeld.
Auf die bevorstehende Arbeit 
in Hartberg und die Mitbe-
treuung des Seniorenhaus 
Menda freue ich mich und 
hoffe auf gute Zusammenar-
beit.

Liebe Bewohner des Seniorenhaus Menda!

Dr. Martin Lux

Ich heiße Christine Schieder 
und wohne in Flattendorf.
Als Kind einer Großfamilie 
lernten wir sehr früh ältere 
Menschen mit Liebe und 
Respekt zu begegnen und 
einfach zu helfen, wo es nötig 
war. Als in Hartberg die Vin-
zenzgemeinschaft gegründet 
wurde, meldete ich mich frei-
willig für den Besuchsdienst 
im Seniorenhaus Menda.

Es macht mir große Freude mit 
älteren Menschen meine Zeit 
zu teilen und ich gehe nicht 
selten beschenkt nach Hause. 
Ich habe auch nach meiner 
Pensionierung verstärkt vor, 
für die Bewohner im Senio-
renhaus Menda da zu sein. 
Viele schöne Erlebnisse habe 
ich beim Singen, einer großer 
Leidenschaft von mir, mit den 
Bewohnern erleben dürfen.

Christine Schieder
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eHrenamt

„Hair unD flair“
neu im seniorenHaus menDa

Simona Kneißl, Waltraud Löffler, Gerlinde Maierhofer

Wie Sie vielleicht schon 
bemerkt haben weht 
neuer „Fönwind“ im 
Menda.
Das Team von „Hair & 
Flair“ unter der Leitung 
von Waltraud Löffler 
„verschönert“ Sie schon 
seit Dezember 2016.
Doch nicht alles wurde 
erneuert, Simona bleibt 
Ihnen als Friseurin treu, 
zur Unterstützung kommt 

ihr Gerlinde zu Hilfe, da-
mit wir all Ihre Wünsche 
rund ums Haar erfüllen 
können.
Das „Hair & Flair“-Team 
freut sich auf eine schö-
ne Zeit im Seniorenhaus 
Menda und vor allem auf 
die Menschen die darin 
leben und werken.
Danke, für Ihr Vertrauen!

Waltraud Löffler

HL Johann Fuchs, PDL Ale-
xandra Peinsipp und Seel-
sorgerin Regina Stampfl 
haben alle ehrenamtlich 
Tätigen des Seniorenhaus 
Menda zu einem gegensei-
tigen Kennenlernen und 
Informationsaustausch 
eingeladen.
Johann Fuchs bedankte 
sich bei den ehrenamtli-
chen Helfern für ihr frei-
williges Engagement 
und für die Begleitung 
der Bewohner. Des Weiteren 
hatte jeder Teilnehmer die 
Gelegenheit sich persönlich 

vorzustellen. Es wurde orga-
nisatorisches, zukünftiges und 

Quelle: www.pixabay.com

persönliches besprochen und 
zu den angebotenen Vorträgen 
eingeladen. 

Auf Wunsch der Teilnehmer 
wird das „Café mit Herz“ zu-

künftig zweimal jährlich 
abgehalten werden.
Ehrenamt ermöglicht den 
Helfern die Gesellschaft 
in der wir leben mitzu-
gestalten und positiv zu 
verändern und somit so-
ziale Verantwortung zu 
übernehmen. Diese zahl-
reich geleisteten Stunden 
zum Wohle der Bewoh-
ner sind keine Selbstver-

ständlichkeit, darum gebührt 
den Helfern Anerkennung 
und Dank.

„cafe mit
Herz“   
                                                           ein treffen fÜr eHrenamtlicHe mitarBeiter
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Margareta Allmer
 (TG) Aloisia Ertl

Theresia Fasching Maria Haspl Maria Höllmüller
 (TG)

Anna Hörzer Gertraud JahrmannMaria Hübner Emma Kainer

Johanna Amesbauer Maria Büchler

Anna Grill (TG)

geBurtstagskinDer

„geBurtstagskinDer“ von
Jänner Bis märz 2017

Wir gratulieren folgenDen BeWoHnern unD tagesgästen (tg)
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geBurtstagskinDer

Paula Kapfer Anna Kuch (TG)

Theresia Peschel

Maria Postl (TG) Johann SackJosef Reitgruber 
(TG)

Herta Schneider 
(TG)

Martina Koch Johanna Kröpfl

Ernestine Schöff-
mann (TG)

Johanna Pichlhöfer

Maria TaubenschußMaria Schneider Elisabeth Tauchner

Maria MayerTheresia Lidl
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geBurtstagskinDer

Franz Teubl Theresia Teubl Dorothea Zettl (TG)

... Weitere geBurtstagskinDer:

Maria Allmer (TG)
Lidwina Berger (TG)

Johanna Beyerl
Josefa Bruckner (TG)

Herta Dampfhofer (TG)
Hermine Edlinger

Josefa Fandler-Schieder (TG)
Walpurga Geier (TG)
Juliana Haindl (TG)
Maria Hammer (TG)

Berta Haspl (TG)
Maria Hierzer (TG)

Elfrieda Hofstätter (TG)
Hermine Jeitler (TG)

Agnes Kern (TG)

Erna Knöbl (TG)
Martina Koch (TG)
Gisela Kriz (TG)

Dietmar Künl (TG)
Josef Lechner

Josef Lechner (TG)
Josef Moser (TG)

Gerlinde Orthofer (TG)
Rosa Pack

Johanna Pailer
Anton Pichler
Josef Plank

Erna Pöltl (TG)
Johanna Postl

Frieda Raser (TG)

Johanna Reitbauer (TG)
Ludmilla Riebenbauer (TG)

Pauline Rodler (TG)
Alois Sailer (TG)

Alois Schieder
Angela Semler

Gertrude Singer (TG)
Leonhard Sleegers (TG)
Cäcilia Straßbauer (TG)

Karoline Teubl
Margareta Teubl

Johanna Wiesenhofer (TG)
Aloisia Zlatnik (TG)

Herta Zloklikovits

Der Frühling hält ... ... im Seniorenhaus Menda Einzug.
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geBurtstagskalenDer

Anton Bondos
Antonia Wilfinger
Anna Mosburger

Anna Schlögl
Arthur Guelfenburg

Maria Pichler
Sophie Haas

Friederike Kremser
Ludmilla Kratzer
Sophie Erlacher
Irmgard Mayer

Hedwig Dreißger
Gertrud Wagner

Johanna Siegl
Elfriede Thurner

Anna Balla
Ottilie Rudolf
Maria Schantl

Aloisia Lafnitzegger
Theresia Sprajc
Rosa Koblitz
Elsa Kogler

Anna Hofstadler
Aloisia Posch

Johann Winkler
Margaretha Ehrenhöfler

Ernst Loibner
Gundehild Marx
Josefa Schantl
Anton Haider
Anton Pailer

Aloisia Schirnhofer
Frieda Pfeffer
Berta Scherf
Erika Labuda

Josef Darnhofer
Christine Hoschek
Gabriela Jelinek

Hermine Pußwald
Maria Schwindsackl

Aloisia Paar

APRIL
2017

MAI
2017

JUNI
2017

als neue BeWoHner BegrÜssen Wir
unD Hoffen, Dass sie sicH Bei uns WoHlfÜHlen

(eintritte von Jänner Bis märz 2017):

geBurtstagskinDer

Anna Hörzer
Margaretha Ehrenhöfler

Theresia Lidl
Maria Moser
Josefa König

Maria Hammer

Sophie Erlacher
Anna Pichler

Josefa Wartbichler
Theresia Schöngrundner

Antonia Wilfinger
Gabriela Jelinek
Elfriede Thurner

Maria Haas
Johann Weinberger
Leopoldine Pendl
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information zur
aromapflege

stärkt soWoHl psYcHiscH, als aucH pHYsiscH

aromapflege

Rosmarinus officinalis CT 1,8-Cineol
Rosmarin gibt den älteren 
und geschwächten Men-
schen wieder neue Kraft 
und Lebensmut. 
Rosmarin (Rosmarinus of-
ficinalis) ist ein Lippenblü-
tengewächs (Lamiaceae). 
Er ist in unseren Breiten 
eine sehr bekannte Ge-
würzpflanze. Der Name 
Rosmarin kommt vom la-
teinischen ros marinus und 
bedeutet „Tau des Mee-
res“. Die Römer glaub-
ten, dass der Tau, der sich 
nachts auf den Pflanzen 
niederschlägt, den würzi-
gen Duft hervorrufe. 
Viele von uns kennen sicher 
noch den Brauch, dass bei 
Hochzeiten ein Rosmarin-
büscherl angesteckt wird.  
Rosmarin symbolisierte als 
traditioneller Schmuck 
Freundschaft, Liebe und 
Treue.
Je nach Standort und Sonnen-
einstrahlung entwickeln sich 
verschiedene Varietäten von 
Rosmarin, deren ätherische 
Öle sich in Duft und Wirkung 
zum Teil stark voneinander 
unterscheiden können. Ver-
antwortlich hierfür sind die 
unterschiedlichen Konzen-
trationen der Inhaltsstoffe. 
Der Inhaltsstoff, dessen An-
teil am höchsten ist, bezeich-

net den Chemotyp (CT). Der 
Hauptwirkstoff bestimmt die 
therapeutische Wirkung. 
Im Seniorenhaus Menda ver-
wenden wir Rosmarinus of-
ficinalis CT 1,8-Cineol.

Die Wirkung dieses Che-
motyps reicht von antibakte-
riell (Staphylococcus aureus 
und epidermis) über antiviral, 
stark antiseptisch, antimyko-
tisch, entzündungshemmend, 
schleimlösend und auswurf-
fördernd, schmerzlindernd, 
durchblu tungsfördernd , 
kreislauf- und stoffwechsel-
anregend, bis zu gedächtnis-
stärkend und konzentrations-
fördernd. 
Bewährte Anwendungsberei-
che:
• Erkältungskrankheiten
• Niedriger Blutdruck
• Körperliche und geistige 

Erschöpfung
• Gedächtnisstärkend (bei 

Demenz)

Die Sonnenpflanze Rosmarin 
gibt die Kraft, nicht nur die 
Gefäßwände zu tonisieren 
und damit den Kreislauf zu 
stabilisieren, sondern auch 
innere Energien zu mobili-

sieren, die zu geistiger Be-
weglichkeit und Begeiste-
rungsfähigkeit führen. Der 
Duft des Rosmarins akti-
viert im Gehirn den Hip-
pocampus, die Schaltstel-
le unseres Gedächtnisses, 
Rosmarin hilft daher, das 
Gedächtnis zu stärken.
Im Seniorenhaus Menda 
findet Rosmarin in Form 

des „Rosmarin Aktivie-
rungsbad“ (Firma Weleda) 
im Bereich der morgendli-
chen Körperpflege oder als 
Duftfleckerl, zur Verbesse-
rung der persönlichen Ori-
entierung, seine Anwendung.
Achtung: In physiologischer 
Dosierung sind keine Neben-
wirkungen bekannt. Men-
schen mit Bluthochdruck 
sollten Rosmarinus offici-
nalis CT 1,8-Cineol wegen 
seiner anregenden Wirkung 
nicht verwenden.

DGKP Isabella Lechner

Quelle: Praxis Aromatherapie – Monika 
Werner; Ruth von Braunschweig;

3., unveränderte Auflage
Foto: www.pixabay.com
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Es freut mich ganz besonders, 
dass ich in dieser Ausgabe der 
Menda S(Z)eitenblicke darü-
ber berichten kann, dass die 
zweite Selbstbewertung ab-
geschlossen wurde.
Bereits im November 2015 
wurde die letzte Arbeitssit-
zung einer Fachgruppe ab-
gehalten. Danach stellte sich 
die Kerngruppe der Aufgabe, 
die Verbesserungsvorschläge 
der Fachgruppen in Maßnah-
men umzuwandeln und die 
Abarbeitung dieser Maßnah-
men zu planen. Eine weitere 
Aufgabe der Kerngruppe war 
es, die Kennzahlen zu be-
werten. Hierbei stellten wir 
uns auch die Frage, ob eine 
Kennzahl auch geeignet ist, 
um über die Qualität unseres 
Hauses Aufschluss zu geben. 
Ich möchte dies an einem Bei-
spiel erklären:
Wir haben uns im Rahmen der 
Kennzahlenfindung das Ziel 
gesetzt, dass möglichst viele 
Bewohner unseres Hauses ei-
nen BMI (Body-Mass-Index) 
zwischen 18 und 29,9 haben 
sollten. Der Body-Mass-Index 
stellt das Gewicht einer Person 
in Relation zu dessen Körper-
größe.

Laut WHO gilt eine Person 
mit einem Wert bis 18,5 als 
untergewichtig und eine Per-
son ab einem Wert von 30 als 
übergewichtig. Somit haben 
wir uns darauf geeinigt, eine 
Kennzahl zu erheben, die in 
einem Prozentwert den Anteil 
der Bewohner angibt, die sich 
innerhalb eines BMI von 18 – 
29.9 befinden.
In der Praxis stellte sich je-
doch bald heraus, dass es für 
einen Bewohner, der schon 
seit jeher einen Bodymaßindex 
von 17 hatte keine Qualitäts-
steigerung darstellt, wenn er 
jetzt „plötzlich“ an Gewicht 
zulegen soll. Umgekehrt ist es 
schwer einen Bewohner, der 
einen Bodymaßindex von über 
30 hat, dazu zu bewegen, seine 
Ernährung umzustellen um den 
BMI zu reduzieren. In beiden 
Fällen kann das Pflegeperso-
nal, in Zusammenarbeit mit 
der Diätologin, nur beratend 
tätig sein. Somit stellte sich 
bald heraus, dass diese Kenn-
zahl nicht steuerbar ist und 
auch keine Auskunft über die 
Lebensqualität unserer Be-
wohner hat. Daher haben wir 
uns in der Kerngruppe dazu 
entschieden, diese Kennzahl 

in Zukunft nicht mehr zu er-
heben.
Diese Entscheidung stellt uns 
in der Kerngruppe jedoch 
wieder vor eine neue Heraus-
forderung, da jede Kennzahl, 
die wir nicht mehr erheben, 
durch eine andere ersetzt wer-
den muss. Sollte jemand eine 
Idee oder eine Anregung für 
eine Kennzahl haben, kann 
diese gerne an mich bekannt 
gegeben werden.
In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch alle Mitar-
beiter nochmal daran erinnern, 
sämtliche Medienberichte 
die mit dem Seniorenhaus 
Menda zu tun haben zu sam-
meln und bei Sabine Moser 
abzugeben (wird ebenfalls für 
eine Kennzahlenberechnung 
gebraucht). 
Der Abschluss der zweiten 
Selbstbewertung bedeutet je-
doch keinesfalls das Ende des 
E-Qalin-Prozesses, ganz im 
Gegenteil. Denn die Aufga-
be bis zum Start der nächsten 
Selbstbewertung besteht nun 
darin, die oben erwähnten 
Maßnahmen abzuarbeiten.

Martin Fuchs
(E-Qalin-Prozessmanager)

e-Qalin®

e-Qalin®
BeWoHnerumfrage
                                           Qualtität fÜr Jung unD alt

Werte Leser!
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Das pflegeteam Des
2. stockes stellt sicH vor

teil eines gemeinsamen Weges

pflegeteam 2. stock

Der 2. Stock ist in einem be-
ruhigenden grünem Farb-
ton gehalten. Die Farbe des 
Lebens findet nicht nur in der 
Farbtherapie Einsatz, sondern 
auch in der Gestaltung der 
Wohnumgebung und somit 
dem Wohnumfeld.             Um 
das Wohlbefinden und die pfle-
gerische Versorgung der Be-
wohner im 2. Stock sind die 
Stationsleitung DGKP Ros-
witha Streher und ihr Team, 
bestehend aus zehn Diplomier-
ten Gesundheits- und Kran-

DGKP Bernhard
Kogler

DGKP Eva
Craighero

DGKP Lisa-Maria
Ehrenhöfer

DGKP Dijana
Milinkic

DGKP Eva Maria
Stögerer

DGKP Alexandra
Lind

kenpflegern, 15 Pflegeassisten-
ten, zwei Heimhilfen, einem 
Gesundheitstrainer und einem 
Seniorenbetreuer bemüht.
Es ist uns wichtig, ältere Men-
schen in wertschätzender und 
herzlicher Atmosphäre, pfle-
gerisch und menschlich in 
den Aktivitäten des täglichen 
Lebens zu unterstützen. Durch 
die Berücksichtigung der indi-
viduellen Lebensgeschichte 
und der biografischen Ereig-
nisse werden Ressourcen in 
den Pflegealltag bestmöglich 

integriert und helfen den Men-
schen in seinem Verhalten zu 
verstehen. Angehörige sind 
ein essentieller Teil im Le-
ben der Bewohner. Sie stellen 
ein wichtiges Bindeglied zum 
Leben unserer Bewohner dar. 
Deshalb ist es uns wichtig mit 
Angehörigen gut zusammen-
zuarbeiten, um die persönli-
chen Rituale der Bewohner 
bestmöglich berücksichtigen 
zu können, vor allem bei Be-
wohnern die sich selbst nicht 
mehr mitteilen können.

Stat. DGKP
Roswitha Streher

DGKP Maria
Reif
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pflegeteam 2. stock

PA Elfriede
Kainer

PA Marlene
Neubauer

PA Hermenegilde
Kandlhofer

PA Heike
Meimer

PA Gabriele
Schellnast

PA Angela
Wiesenhofer

PA Regina
Zankl

PA Brigitte
Schuh

DGKP Silvia
Schieder

PA Anneliese
Lechner

DGKP Sandra
Postl

DGKP Tanja
Riedel

PA Carina
Lueger

PA Aloisia
Grill

PA Sonja
Maierhofer

PA Sabine
Grandits
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pflegeteam 2. stock

PA Monika
Fuchs

HH Sonja
Tauß

PA Sylvia
Trieb

HH Brigitta
Zisser-Pfeifer

SB Burgi
Nazer-Holzer

GT Ingrid
Ganster

Die Altenpflege ist ein kom-
plexes Teilgebiet der Medi-
zin. Sie stellt hohe fachliche 
Ansprüche an das Pflegeperso-
nal und entwickelt sich ständig 
weiter. Die regelmäßige Teil-
nahme an Fortbildungen und 
Aktualisierung unseres Wis-
sens gehören auch zu unseren 
Aufgaben. Die fachliche Qua-
lifikation der Mitarbeiter in 
Hospiz, Basale Stimulation, 
Kinästhetik und Aromapfle-
ge sind ein Qualitätsmerk-
mal des Seniorenhaus Men-
da.  Geschulte Mitarbeiter in 
der Wundversorgung und 
ein Mitarbeiter als Wund-
manager stehen zur bestmög-
lichen Pflege der Bewohner 
zur Verfügung. Die Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung der 
körperlichen Beweglichkeit 

wird in Zusammenarbeit mit 
den Gesundheitstrainern und 
dem Pflegepersonal nach ärzt-
licher Anordnung regelmäßig 
angeboten. Nicht nur gesetz-
liche Anforderungen bringen 
so manche Veränderung für 
den Arbeitsalltag der Mitarbei-
ter mit sich. An dieser Stelle 
sei erwähnt, dass Offenheit 
für Neues eine Stärke unse-
res Teams ist und die Zusam-
menarbeit und die Motivation 
fördert.
Die Anleitung von Schülern 
und Praktikanten ist nicht 
nur ein Teilgebiet der Berufs-
pflicht, sondern wir sehen in 
jedem Praktikanten einen zu-
künftigen Kollegen. Unterstüt-
zung erhalten wir hierbei durch 
unseren Praxisanleiter.
Beschäftigung im Alter bedeu-

tet für uns die Tage zu struk-
turieren und im Sinne der 
Senioren sinnvoll zu gestal-
ten. Die individuelle Auswahl 
und Bewertung sinnvoller Tä-
tigkeiten hängt eng mit der 
Biographie zusammen. Für 
den einen ist alles was Freu-
de und Abwechslung bringt 
„sinnvoll“. Andere wiederum 
können z. B. nur die Erledi-
gung von Haus- und Küchen-
arbeiten als „sinnvoll“ erleben. 
Dieser hohe Qualitätsanspruch 
für unsere Bewohner ist nur 
durch die gute Zusammenar-
beit mit allen Bereichen wie 
Haustechnik, Küche, Pflege-
stationen, Reinigung, Tages-
zentrum, Verwaltung und Wä-
scherei möglich. 

Unser Leitsatz:

Die Familie können wir un-
seren Bewohnern nicht erset-
zen, alle Wünsche können wir 
nicht erfüllen, aber einen Teil 
des Weges gemeinsam gehen, 

das wollen wir.

Roswitha Streher
(Stat. DGKP)
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vorstellung WunDmanager

Dgkp BernHarD
kogler - WunDmanager
                                             WunDmanagement Dient Dem WoHle Der BeWoHner

DGKP Bernard Kogler

Mit den folgenden Zeilen darf 
ich mich bei Ihnen vorstellen 
und kurz über die von mir vor 
kurzem erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung zum 
Wundmanager berichten.
Ich heiße Bernhard Kogler, 
bin 27 Jahre alt und wohne mit 
meiner Freundin Lisa in St. 
Johann in der Haide.  Nach Ab-
schluss einer Lehre zum GWH-
Installateur war ich 2009 ein 
Jahr lang als Zivildiener im 
Seniorenhaus Menda tätig. 
Die mir übertragenen Aufga-
ben erledigte ich mit großer 
Begeisterung und die gewon-
nen Eindrücke bestärkten mich 
in der Überzeugung, dass der 
Pflegeberuf das Richtige für 
mich ist (an dieser Überzeu-
gung hat sich zum Glück bis 
heute nichts geändert). Der 
Umgang mit Menschen, sie 
im Genesungsprozess unter-
stützen zu können, Aufgaben 
über mehrere Ebenen hinweg 
zu koordinieren – das sind 
die Dinge, die für mich die-
sen Beruf so interessant und 
erstrebenswert machten, so-
dass ich nach Beendigung des 
Zivildienstes die Ausbildung 
zum Diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpfleger 

in Graz absolvierte. 
Seit nunmehr über drei Jah-
ren darf ich im Seniorenhaus 
Menda als Diplomierter Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
ger arbeiten. Dieser Beruf 
bietet verschiedene Möglich-
keiten von weiterführenden 
Ausbildungen, unter ande-
rem jene zum Wundmanager 
§ 64 lt. GuKG, die ich mit 
Unterstützung der Haus- und 
Pflegedienstleitung, im ver-
gangenen Jahr in Graz bzw. 
Wien absolvieren durfte. Im 
Zuge der Ausbildung lernte ich 
viel über die Ursachen und 
Risikofaktoren, aber am 
Wichtigsten, die Behand-
lung von akuten und chro-

nischen Wunden. Ein Wis-
sen, das ich häufig in meinem 
Berufsalltag anwenden kann. 
So zählt (von der jeweiligen 
Wundheilungsphase abhängig) 
unter anderem die Auswahl 
des geeigneten Verbandstof-
fes, die Wundreinigung und 
der Verbandwechsel, die An-
wendung von Begleitmaß-
nahmen (wie z.B. Kompressi-
onstherapie), die Beseitigung 
der Ursachen und die Anpas-
sung der Ernährungssitua-
tion, prophylaktische Maß-
nahmen, sowie letztendlich 
die nachvollziehbare (Foto-)
Dokumentation des Wund-
heilungsverlaufes zu meinem 
erweiterten Aufgabengebiet. 
Ich danke der Haus- und Pfle-
gedienstleitung, dass mir die 
Möglichkeit gegeben wurde, 
diese interessante Ausbildung 
zu absolvieren und hoffe, dass 
ich mit meinen neu erworbe-
nen Kenntnissen viel Positi-
ves zum Heilungsprozess von 
betroffenen Heimbewohnern 
beitragen und in möglichst 
vielen Fällen die Entstehung 
von Wunden verhindern kann.

Bernhard Kogler
(DGKP, Wundmanager

des SH Menda)

Werte Leser!
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neue mitarBeiter

unsere neuen
mitarBeiter         BegrÜßen Wir seHr HerzlicH unD

Heißen sie in unserem team Willkommen

Hallo, ich heiße Silvia Bau-
ernhofer, bin 40 Jahre alt und 
wohne in Prätis (Gemeinde 
Pöllau).
Ich bin verheiratet und habe 
zwei Kinder im Alter von 20 
und 17 Jahren.
Mein erlernter Beruf ist Wä-
schewarenerzeugerin, in dem 
ich leider nach meiner Karenz-
zeit nicht mehr arbeiten konn-
te. Bis 2010 war ich im Lager-
haus in Pöllau tätig. Nach einer 
schweren Erkrankung habe ich 
dann im Volkshilfe Senioren-
zentrum Pöllau gearbeitet.
Seit Februar 2017 darf ich 
nun im Seniorenhaus Menda 
in der Wäscherei mit großer 
Freude arbeiten. Ich wurde 
sehr herzlich in der Senioren-
hausfamilie aufgenommen. 
Meine Hobbys sind walken, 
wandern, Mehlspeise backen 
und mich künstlerisch betä-
tigen.

Hallo mein Name ist Martina 
Berger, ich bin 34 Jahre alt 
und lebe mit meiner Familie 
in Jennersdorf.
2015 sind wir von Wien ins 
Burgenland gezogen, da wir 
einen Hof gekauft haben, den 
wir umbauen möchten.
2013 habe ich meine Ausbil-
dung zur Dipl. Gesundheits- 
und Krankenpflegerin in 
Wien Hietzing abgeschlossen 
und war danach als Springerin 
in der Ambulanz des Hanusch 
Krankenhaus tätig.
Ich habe mich privat und 
aus familiären Gründen für 
das Seniorenhaus Men-
da entschieden. Nun freue 
ich mich, dass ich seit 
Jänner 2017 Teil des Teams 
im 3. Stock sein darf.
Am liebsten verbringe ich 
meine Zeit mit meiner Fami-
lie und besuche gerne Freunde 
in Wien und Umgebung. Ich 
liebe die Natur und habe eine 
kreative Ader zum Basteln.

Hallo, mein Name ist Lukas 
Hammerl, ich bin 19 Jahre alt 
und wohne in St. Johann in 
der Haide. 
Bevor ich mit dem Zivildienst 
im Jänner 2017 begonnen 
habe, machte ich die Matura 
an der HTL Pinkafeld mit 
der Fachrichtung Gebäude-
technik.
Ich habe mich für den Zi-
vildienst im Seniorenhaus 
Menda (Wohnhaus) aus zwei 
Gründen entschieden: zum ei-
nen, weil ich gerne Menschen 
die Hilfe benötigen, helfen 
möchte und zum anderem, 
weil meine Oma ebenfalls Be-
wohnerin im Seniorenhaus ist 
und ich sie so mehrmals am 
Tag sehen und somit mehr Zeit 
mit ihr verbringen kann.
In meiner Freizeit betreibe ich 
sehr gerne Sport. Nach dem 
Zivildienst möchte ich als Ge-
bäudetechniker arbeiten.
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neue mitarBeiter

Hallo mein Name ist Sabine 
Heiling, ich bin 48 Jahre alt 
und wohne in Grafendorf bei 
Hartberg 
Ich habe zwei Kinder im Alter 
von 27 und 28 Jahren.
Nach meiner jahrelangen 
Tätigkeit bei der Firma 
Triumph war ich in einer Wä-
scherei beschäftigt.
Nach einer erfolgreichen Be-
werbung im Seniorenhaus 
Menda, bin ich seit Jänner 
2017 Mitglied im Team der 
Wäscherei, wo mich die Mit-
arbeiter sehr herzlich aufge-
nommen haben.
Meine Freizeit verbringe ich 
am liebsten mit meiner Fami-
lie.

Hallo, mein Name ist Mediha 
Huseinovic, ich bin 36 Jahre 
alt und wohne in Pinkafeld.
Ich habe zehn Jahre bei der Fir-
ma Triumph in Oberwart gear-
beitet. Da dieser Betrieb aber 
in Konkurs gegangen ist, habe 
ich mich dazu entschlossen, 
eine Ausbildung als Pflegeas-
sistentin zu beginnen, welche 
ich erfolgreich absolviert habe.
Bei meinem Praktikum im 
Pflegeheim in Pinkafeld sam-
melte ich erste Erfahrungen. 
Da es mir sehr viel Freude be-
reitet mit älteren Menschen zu 
arbeiten, entschied ich mich 
für das Seniorenhaus Menda. 
Ich bin seit Februar  2017 Teil 
des Teams im 1. Stock.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie. Zu 
meinen Hobbys gehören Eis-
laufen, Radfahren und Spazie-
ren gehen.

Hallo, mein Name ist Chris-
tian Kielnhofer, ich bin 18 
Jahre alt und wohne in Win-
zendorf bei Pöllau.
Ich habe meinen Lehrab-
schluss als Maler und Be-
schichtungstechniker letztes 
Jahr im Juni absolviert.
Da ich etwas Neues kennen-
lernen wollte, habe ich mich 
für den Zivildienst im Seni-
orenhaus Menda beworben. 
Im Rahmen dieses Dienstes 
unterstütze ich seit März 2017 
das Team der Küche.
Nach dem Zivildienst werde 
ich wieder zu meiner ehema-
ligen Firma „Malerei Herbst-
hofer“ zurückgehen.
In meiner Freizeit spiele ich 
leidenschaftlich gerne Fußball.
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neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Elfriede 
Lechner, ich bin 48 Jahre alt 
und komme aus der Markt-
gemeinde Pinggau. 
Ich habe eine 22 jährige Toch-
ter, die derzeit in Amerika lebt 
und dort als Au-Pair arbeitet.
Über den Verein GEGKO durf-
te ich bereits im vergangenen 
Herbst zwei Monate im Se-
niorenhaus Menda arbeiten. 
Nach dem mich die Mitarbeiter 
und Bewohner so herzlich auf-
nahmen, entschloss ich mich 
im Jänner, mich um eine freie 
Stelle als Reinigungskraft zu 
bewerben.
Ende Februar durfte ich mich 
über die Nachricht freuen, dass 
ich ab März 2017 zum Reini-
gungsteam des Seniorenhau-
ses Menda gehöre.
Meine Freizeit verbringe ich 
am liebsten in der Natur, gehe 
mit meinem Hund spazieren, 
oder betreibe Nordic Walking.

Hallo, mein Name ist Heike 
Meimer, ich bin 49 Jahre alt 
und wohne in Rohrbach a. d. 
Lafnitz.
Ursprünglich komme ich aus 
Deutschland. Im Jahr 2013 
lernte ich meinen Mann der 
aus Rohrbach stammt, kennen 
und wir entschlossen uns 2016 
zu heiraten und somit wurde 
Österreich meine neue Heimat. 
1986 brachte ich eine Tochter 
zur Welt.
1989 erfolgte der Wiederein-
stieg ins Berufsleben. Auf der 
Suche nach neuen Herausfor-
derungen gelang es mir die 
Ausbildung zur examinierten 
Pflegekraft zu erlangen. Mit 
dem Umzug nach Österreich 
habe ich bei der Stmk. Landes-
regierung um die Anerkenntnis 
meines Examens angesucht. 
Nach langer Prüfung erfolgte 
die Anerkennung zur Pflege-
assistentin und Fachsozial-
arbeiterin in der Altenarbeit. 
Ich bin seit Februar 2017 ein 
Teil des 2. Stockes, wo ich mit 
viel Freude und Herz bei der 
Arbeit bin.

Hallo, ich heiße Helga Scha-
bauer, bin 47 Jahre alt und in 
St. Lorenzen aufgewachsen. 
Meinen Lebensmittelpunkt 
habe ich derzeit in Hartberg.
Nach meiner Schulzeit lern-
te ich den Beruf des Koch/
Kellners in Altlengbach und 
war bis zu meiner Ausbildung 
zur Heimhilfe im Jahr 2009 
im Gastgewerbe tätig.
Danach arbeitete ich sechs Jah-
re in der Einzelpflege. 
Seit Dezember 2016 bin 
ich nun Teil des Teams im 
3. Stock. 
Meine Freizeit verbringe ich 
mit meiner Familie und mit 
meinen Freunden.
Zu meinen Hobbies zählen 
wandern, slendern, tanzen und 
schwimmen. 
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David Adams, Mag. Maria Posch, Aloisia Posch, Glenda Adams

neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Sandra 
Töglhofer.
Ich bin 36 Jahre alt und wohne 
in Pöllauberg.
Seit Jänner 2017 darf ich 
nun ein Teil des Senioren-
haus Menda als diplomierte 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin im 1. Stock sein. 
Schon in der Ausbildungszeit 
konnte ich mehrere Praktika 
im „Menda“ absolvieren. Die 
Liebenswürdigkeit der Bewoh-

ner und des gesamten Teams 
beeindruckten mich sehr. So-
mit stand für mich fest, dass 
ich gerne ein Teil des Menda-
Teams sein möchte. Umso 
mehr freue ich mich nun hier 
zu sein und bedanke mich für 
die liebevolle und herzliche 
Aufnahme.
In meiner Freizeit unternehme 
ich gerne etwas mit meiner Fa-
milie oder Freunden.

„unerWarteter BesucH“
ein freuDiges WieDerseHen

Am Samstag, den 11. März 
2017 bekam unsere Bewoh-
nerin Aloisia Posch überra-
schend einen „unerwarteten 
und sehr weit angereisten“ 
Besuch aus Australien (New 
South Wales). 
Glenda und David Adams 
(Bekannte) besuchten sie ge-
meinsam mit Mag. Maria 
Posch, der Tochter der Bewoh-
nerin, im Seniorenhaus Men-

da. Aloisia Posch beherberg-
te und verpflegte die beiden 
Globetrotter vor genau 36 
Jahren viele Wochen in ihrer 
ehemaligen Heimat Neusafe-
nau. Aus diesem Grund lie-
ßen es sich die Australier nicht 
nehmen, bei ihrem Österreich-
aufenthalt auf einen Kurzbe-
such bei ihr vorbei zu schauen 
und über alte Erinnerungen zu 
reden. Ebenso waren die bei-

den Gäste sehr über das helle 
und freundliche Seniorenhaus 
Menda angetan. Sie schwärm-
ten grundsätzlich über das far-
benfrohe Haus, vor allem aber 
hat ihnen die Terrasse mit ih-
rem weitläufigen Ausblick  
über die nähere Umgebung 
und über die Stadt Hartberg 
gefallen. Aloisia Posch freu-
te sich besonders über dieses 
überraschende Wiedersehen 
mit ihren Bekannten.
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aktivitäten Der
seniorenBetreuung

vielseitige angeBote fÜr unsere BeWoHner

seniorenBetreuung

Gemeinsames Basteln im 1. Stock

Mit voller Begeisterung und 
Elan wurden heuer von unse-
ren Bewohnern und unserer 
Seniorenbetreuerin Margret 
Pichler Osterhasen und klei-
ne Küken aus Wolle gebastelt. 
Ernst Loibner gestaltete mit 
viel Geschick und Konzen-

tration ein Bild zum Thema 
„Jahreskreis“. Diese Tätig-
keiten fördern untereinander 
die Geselligkeit und die So-
zialkompetenz, sowie verfei-
nern sie die Feinmotorik eines 
jeden Einzelnen.

Die fertigen Werkstücke unserer Bewohner. Die Bewohner bei den Bastelarbeiten.

Ernst Loibner beim Malen.

lacHen 
i s t  g e s u n D !

Der richter: „Die nächste person, die die 
verhandlung unterbricht, wird nach Hause geschickt!“
Der angeklagte: „Hurra!“

Der gast: „ober, bringen sie bitte forelle müllerin art!“
ruft ein zweiter gast: „mir auch bitte. aber ganz frisch!“
schreit der ober in die küche: „zweimal forelle, toni. einmal 
davon frisch!“
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seniorenBetreuung

Firmgruppen aus der Pfarre Hartberg

Die Firmgruppe unter der Leitung von Maria Wilfinger. Die Firmgruppe unter der Leitung von Beate Schuller.

Einige Bewohner des 1. Sto-
ckes durften einen lustigen 
Spielenachmittag mit Firm-
lingen aus der Pfarre Hart-
berg unter der Begleitung von  
Firmgruppenleiterin Maria 
Wilfinger verbringen. 
Gemeinsam gespielt wurden 
„Mensch Ärgere dich nicht“ 

und ein Geschicklichkeitsspiel. 
Durch das gemeinsame Spiel 
waren alle beteiligten Perso-
nen, egal ob Bewohner oder 
Firmlinge, wieder an Erfah-
rungen reicher.
Ebenso verbrachte eine weitere 
Firmgruppe unter der Leitung 
von Beate Schuller mit Maxi-

milian, Lisa, Johannes, Nina, 
Fabian, Verena und Vanessa 
am 7. März einen gemütlichen 
Spielnachmittag mit unseren 
Bewohnern. Für die Bewoh-
ner, sowie für die Jugendlichen 
war es lehrreich, sich gegen-
seitig Zeit zu schenken.

„Krapfenbacken“

Johanna Wilfinger mit den fertigen Krapfen. Die Bewohner beim Kaffeekränzchen.

Fast schon eine Tradition in 
der Faschingszeit ist das ba-
cken der Faschingskrapfen. 
Margret Pichler und die Be-

wohnerin Johanna Wilfinger 
kochten mit viel Leidenschaft  
und Eifer die schon erwartete 
Mehlspeise, welche am Nach-

mittag beim gemeinsamen 
Kaffeekränzchen verzehrt 
wurde.
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im menDa ist
immer Was los

veranstaltungen von DezemBer 2016 Bis märz 2017

veranstaltungen

Die Bekannten von Angelina Wiedner im 2. Stock. Martin, Katharina, Florian und die Mitarbeiter des 3. Stockes.

Die Musikanten im 1. Stock. Die Kinder von der Kinderbetreuung beim Krippenspiel.

Bewohnerweihnachtsfeiern

Am 13., 21. und 23. Dezem-
ber 2016 gestalteten unsere 
Mitarbeiter bzw. deren An-
gehörige und Freunde des 
Hauses Weihnachtsfeiern für 
unsere Bewohner. Des Weite-
ren brachten die Kinder und 
Tagesmütter der Kinderbe-
treuung ein Krippenspiel zur 
Aufführung.

Im 1. Stock musizierten An-
gehörige und Bekannte von 
DGKP Manuela Kirchengast. 
Im 2. Stock gestalteten Be-
kannte von Angelina Wied-
ner einen besinnlichen Nach-
mittag für unsere Bewohner. 
Im 3. Stock umrahmten Ka-
tharina, Florian und Martin, 
sowie das diensthabende Per-
sonal, unter der Leitung von 

DGKP Elfi Zink mit Gesang 
und besinnlichen Texten eben-
so einen Adventnachmittag. 
Mit diesen Veranstaltungen 
haben wir unsere Bewohner 
auf das Weihnachtsfest einge-
stimmt. Ein herzliches „Dan-
ke“ für das besondere persön-
liche Engagement bei allen 
Beteiligten und Mitwirkenden. 
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Besuch der Sternsinger der Pfarre Hartberg

veranstaltungen

Die Sternsinger der Pfarre Hartberg.

Sehr zur Freude 
unserer Bewoh-
ner  besuchten 
auch heuer am 
6. Jänner nach 
der Abschluss-
messe in der 
Stadtpfarrkirche 
Hartberg  sechs 
S terns i nger-
gruppen mit 
ihren Begleit-

Am 28. Dezember 2016 be-
suchten uns die Neujahrgei-
ger der Jugendkapelle Hart-
berg. Mit dem traditionellen 
Neujahrgeigerlied und be-
kannten Oberkrainer-Melodien 
wünschten sie allen Bewoh-
nern und Mitarbeitern des 
Hauses einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Wie es schon 
in der letzten Zeile eines Lie-
des heißt: „ … und wenn das 
Joar vorüber is, dann komma 
wieder her“ hoffen wir auf ein 
Wiedersehen im heurigen Jahr. Die Neujahrgeiger der Jugendkapelle Hartberg.

Die „Pudelmuatter“ auf Besuch.

Einen außergewöhnlichen Be-
such durch die „Pudelmuatta“ 
erhielten die Bewohner und 
Mitarbeiter des Seniorenhaus 
Menda am 5. Jänner 2017. In 
der Nacht vor dem Fest der 
Heiligen Drei Könige kommt 
die Pudelmuatta ins Haus und 

Besuch der „Neujahrgeiger“ der Jugendkapelle Hartberg

verteilt vor allem Süßigkeiten 
und Obst. Auch ging sie bei 
uns im Haus von Zimmer zu 
Zimmer, riss die Türen auf und 
schmiss wortlos ihre Gaben in 
den Raum. Alle Beschenkten 
freuten sich über das gelebte 
Brauchtum.

Besuch der „Pudelmuatta“

personen das Seniorenhaus 
Menda. Nach dem Motto: „Wir 
setzen Zeichen, für eine ge-
rechte Welt“ waren zahlreiche 
junge Menschen unterwegs um 
Geld für Menschen in Tansa-
nia, ein Land in Ostafrika zu 
sammeln. Als Dankeschön für 
ihr Engagement bekamen sie 
traditioneller Weise im Senio-
renhaus Menda einen kleinen 
Imbiss.
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veranstaltungen

Musikalischer Nachmittag mit den Kraftspendern

Die „Kraftspender“ sorgten 
am 13. Jänner 2017 für einen 
schwungvollen Nachmittag 
im Seniorenhaus Menda. Her-
bert Hofbauer, Hannes Posch 

und David Ederer spielten 
volkstümliche Lieder mit der 
Klarinette, der Harmonika, 
der Posaune und der Gitarre. 
Die Bewohner und Tagesgäste 

unterhielten sich prächtig und 
sangen bei diversen bekannten 
Liedern mit der Musikgruppe 
in gewohnter Weise mit.

Die Kraftspender unterhielten in gewohnter Weise ... ... unsere Bewohner und Tagesgäste.

„Kreuzsteintrio“ im Seniorenhaus Menda

Das Kreuzsteintrio mit PDL Alexandra Peinsipp.

Zur großen Freude der Bewoh-
ner und Tagesgäste gab das 
Kreuzsteintrio einer ihrer sel-
ten gewordenen Darbietungen. 
Der Name Kreuzsteintrio wur-
de von den Dreien mit Bedacht 
gewählt. Ein Wanderweg vom 
Hartberger Hauptplatz über die 
Steinerne Stiege führt über die 
Spielstätte zum Kreuzstein 
und dann weiter auf den Ma-
senberg oder nach Pongrazen. 
So wie sich bei diesem Grenz-
stein die drei Orte Staudach/
Ring  und Penzendorf tref-
fen, so kommen auch die drei 
Musikanten aus den selbigen 
Orten. Franz Bruckner, Jo-
sef Grabner und Gottfried 
Taucher spielten bekannte 

Lieder, welche zum Singen, 
Klatschen und Schunkeln ein-
luden.  Musikalisch und mit 
Humor war der Nachmittag 
ein voller Erfolg.
Angemerkt sei an dieser Stel-

le, dass dieser Nachmittag ein 
Geschenk des Kreuzsteintri-
os an die Bewohner und Tages-
gäste war, also unentgeltlich. 
Herzlichen Dank dafür.
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veranstaltungen

„Sauschädlverhandlung“ als Theater

Am Rosenmontag, den 27. 
Februar und am Faschings-
dienstag, den 28. Februar 
2017 wurde im Seniorenhaus 
Menda zum zweiten Mal eine 
„Sauschädlverhandlung“ als 
Theaterstück auf der Bühne 
dargebracht.

Folgende Bewohner waren die 
Darsteller:  
• Richterin „Gertraud von 

Jahrmann“: Gertraud 
Jahrmann

• Staatsanwalt: Dr. Roland 
Zörner

• Gerichtsschreiberin „Kn-
axi“: SB Andrea Reiter

• Musikantin „lustige Mar-
tha“: Martha Matouschek

• Bäuerin „Theresia, vulgo 
Wohnhäusel“: Theresia 
Teubl

• Fleischermeisterin „Ottilie 
Stich O“: Ottilie Heiling

• Dieb „lieber Heliodor“: 
Heliodor Spitzer

• 1. Polizistin: Wilhelmine 
Königshofer

• 2. Polizistin: Juliana 
Haindl

• 3.Polizistin: Maria Kogler
• Regie: SB Andrea Reiter

Allen beteiligten Mitarbeitern 
und Bewohnern gratulieren 
wir an dieser Stelle noch ein-
mal zu ihrem schauspieleri-
schen Talent und es würde uns 
freuen, wenn auch in naher 
Zukunft weitere Projekte in 
diesem Rahmen realisiert wer-
den würden.

Foto: Kleine Zeitung, Daniela Buchegger

Die „Sonnenstrahlen“ bei ihrem Auftritt.

Unterhaltung mit den „Sonnenstrahlen“

Der hauseigene Chor, die 
„Sonnenstrahlen“ kamen 
zum 7. Mal als „Faschings-
narren“ verkleidet zu den 
Bewohnern und Tagesgästen 
in jedes Stockwerk.
Es wurden bekannte Volks- 
und auch Stimmungslieder 
gesungen. Dazu wurde flei-
ßig getanzt, geschunkelt, ge-
klatscht und Polonaisen ge-
macht. Zwischendurch sorgte 
Roswitha Grabner mit tol-
len Witzen für strapazierte 
Lachmuskeln.
Nachdem alle Bewohner und 
Tagesgäste mit Papierschlan-

gen geschmückt waren und 
eine süße Belohnung erhal-
ten hatten, verabschiedeten 

sich die Faschingsnarren mit 
„Servus pfüat Gott und auf 
Wiederseh´n“.
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Spaß und gute Laune am Faschingdienstag ... 

veranstaltungen

Die Mitarbeiter des Tageszentrum Hartberg. Auch die Bewohner des 3. Stockes unterhielten sich köstlich.

Die Mitarbeiter des 2. Stockes in voller Kostümpracht. Theresia Mauerhofer musizierte für die Bewohner im 1. Stock.

Die „Cowboys“ des Wohnhauses. Mitarbeiter und Tagesgäste des Tageszentrum Pöllau.
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veranstaltungen

Zwei Mitarbeiterinnen des 1. Stockes im Faschingskostüm. Mitarbeiter und Tagesgäste des Tageszentrum Grafendorf.

Die „sinkenden Matrosen“ der Verwaltung. Mitarbeiter und Tagesgäste des Tageszentrum Hartberg.

Die Mitarbeiter des 3. Stockes in ihren bunten Gewändern. Mitarbeiter und Tagesgäste des Tageszentrum Buch-St. Magdalena.

... im Seniorenhaus Menda und in den Tageszentren
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veranstaltungen

Faschingsfeier des Tageszentrum Hartberg

Die „Newcomer“ auf dem Plattenmarkt, Ludwig und Gottfried. Tagesgäste und Angehörige bei der Feier.

Am Faschingsdienstag fei-
erten zahlreiche Tagesgäste 
des Tageszentrum Hartberg 
und deren Angehörige den 
letzten Tag des Faschings. Die 
Musikanten Ludwig Fasching 
am Keyboard und Gottfried 
Gerngroß (unterstützend 

beim Gesang) sorgten für eine 
gute Stimmung und lockten ei-
nige Gäste auf die Tanzfläche.
Es wurde gemeinsam ge-
sungen, geschunkelt und die 
Maskierungen reichten vom 
Polizisten bis hin zum Cäsar. 
Ein herzliches Danke an die 

Musikanten für die ehrenamt-
liche Tätigkeit und allen flei-
ßigen Helfern, welche diese 
Feier, ein gelungenes und un-
verzichtbares Fest, ermöglicht 
haben.

Faschingsfeier der Katholischen Frauenbewegung

Der Eichberger Chor und Mitglieder der Kath. Frauenbewegung..

Auch dieses Jahr 
feierten die Bewoh-
ner des Senioren-
haus Menda mit den 
fleißigen Helfern 
der Katholischen 
Frauenbewegung 
unter der Leitung 
von Gertrude Ur-
schler aus Wörth.
Mit Krapfen sorgten 
sie für das leibliche 

Wohl und mit dem 
Eichberger Chor 
für die musikali-
sche Umrahmung. 
Kurze Geschichten 
und so mancher 
Witz machten aus 
diesem Nachmit-
tag eine gelungene 
Faschingsfeier.
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BesicHtigung notarztHuBscHrauBer 

notarztHuBscHrauBer
stÜtzpunkt oBerWart
                                                                      BesicHtigung Des „cHristopHorus 16“

Die Crew des Stützpunktes 
Oberwart hat den Tagesgäs-
ten und Angehörigen des Ta-
geszentrum Hartberg einen 
kurzen Einblick in die Ar-
beit der „gelben Engel“ und 
des Notarzthubschraubers 
„Christophorus 16“ gegeben. 
So erzählte Pilot Fritz Wall-
ner über die Anforderungen 
und laufenden Schulungen der 
Piloten, Reinhard Peinsipp 
über die Aufgaben des Sanitä-
ters und Notarzt Dr. Thomas 

Kral über sein Aufgabenge-
biet. Die familiäre Atmosphäre 
und die Zusammenarbeit der 
Mannschaft vermitteln Si-
cherheit. Durch regelmäßige 
Schulungen werden medizi-
nische, rettungs- und flugsi-
cherheitstechnische Themen 
trainiert. Nach Alarmierung zu 
einem Notfalleinsatz erfolgt 
der Start des Hubschraubers 
innerhalb von drei Minuten. 
Das unmittelbare Einsatzge-
biet des C16 ist in 10 Minu-

ten Flugzeit erreichbar. Der 
eine oder andere Tagesgast 
war schon einmal als Patient 
mit an Bord des Notarzthub-
schraubers der Type EC 135. 
Die Crew steht täglich von 
Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang für den Einsatz be-
reit mit dem Ziel:  Menschen, 
die in Not geraten sind, zu 
retten.
Ein Danke an das gesamte 
Team und an Karl Prem, der 
die Tagesgäste chauffierte.

Ein Dankeschön in eigener Sache!
Die Mitarbeiter und Ta-
gesgäste des Tageszentrum 
Buch-St. Magdalena möchten 
sich bei der Firma Reisebü-
ro Gerngroß auf das Herz-
lichste für ihre Großzügigkeit 

bedanken. Mindestens einmal 
pro Jahr werden sie von der 
Familie Gerngroß zu einer 
Ausfahrt eingeladen.
In diesem Jahr chauffierte 
Alois Gerngroß sen. die Teil-

nehmer nach Oberwart ins 
Kaffeehaus Gumhalter und 
Herta Gerngroß lud zu Kaf-
fee und Kuchen. Danke auch 
für diese Einladung.

Die Tagesgäster verschafften sich
einen Einblick in den Hubschrauber.

Die Tagesgäste bei der Besichtigung.
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zWergenWerkstatt unD
villa kunterBunt

unsere „kleinsten“ zeigen iHre verscHieDensten facetten

kinDerBetreuung

Mein Name ist Bettina Schrei-
ner und ich bin 33 Jahre alt. 
Ich bin gelernte Konditorin 
und wohne in Penzendorf. Ich 
habe zwei Kinder im Alter von 
acht und sechs Jahren. Durch 
meine eigenen Kinder hat sich 
der Wunsch auch beruflich mit 
Kindern zu arbeiten verstärkt. 
Ich habe vor einem Jahr die 
Ausbildung zur Kinderbe-

treuerin und Tagesmutter 
beim Hilfswerk Steiermark ab-
solviert. Seit März 2017 arbei-
te ich als Betriebstagesmutter 
im Menda. In meinem Beruf 
ist mir wichtig, die Kinder auf 
spielerische Art und Weise zu 
fördern und auf ihrem Weg zu 
eigenständigen Menschen zu 
begleiten. Ich freue mich auf 
die gemeinsame Zeit.

Tagesmutter Bettina Schreiner.

Gestaltung der Adventfenstereröffnung

Vorstellung der Tagesmutter Bettina Schreiner

Krippenspiel im Eingangsbereich der Volksbank.

Die Kinder der Kin-
derbetreuung vom 
Seniorenhaus Men-
da gestalteten am 20. 
Dezember 2016 die 
Adventfenstereröff-
nung der Volksbank 
Hartberg. Herzlichen 
Dank den Tagesmüt-
tern und Kindern für 
das Einstudieren eines 
Adventsstückes und der Lieder, 
sowie für die liebevolle Gestal-
tung. Dankesworte und Weih-
nachtswünsche überbrachte 
Hausleiter Johann Fuchs an 
alle Anwesenden. Ein weiterer 
Dank gilt der Volksbank für 
die Bewirtung.

Die Adventfenstereröffnung 
findet alle Jahre wieder im 
Zuge des Hartberger Adv-
entzaubers statt. Organisiert 
werden die Teilnehmer von 
Franz Fuchs (Betreiber des 
Restaurants Casa). Gestal-
tet werden 24 verschiedene 

Schaufenster in Hart-
berg. Ein schönes Er-
eignis sind die zu Ad-
ventkalenderfenstern 
geschmückten Schau-
fenster der diversen 
Geschäfte und Lokale 
der Stadt. Schulen und 
Kindergärten sind bei 
der Dekoration inten-
siv beteiligt und um-

rahmen auch oftmals  die Er-
öffnung eines Adventfensters 
mit Musik und Gesang. Das 
Rathaus bildet dabei traditions-
gemäß das erste Fenster und 
die Stadtpfarrkirche schließt 
den Kreis am 24. Dezember.
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kinDerBetreuung

Außerirdisches Faschingstreiben

Heuer machten sich die Welt-
raummäuse zusammen mit 
den Erdlingen auf den Weg 
ins Weltall, wo zahlreiche 
Planeten besucht und aus 
uns Erdlingen schlussendlich 
„Funkys“ wurden. Um ins 
Weltall zu gelangen, bastel-
ten wir eine Rakete. Unseren 
ersten Stopp legten wir auf 
dem Schnullerplaneten ein. 

Unsere Puppe Lilly schickte 
ihren Schnuller auf die Reise. 
Der Höhepunkt unserer Reise 
war der Rundflug  durch un-
ser Planetensystem.
Dabei kamen wir in einen Me-
teoritensturm, der unsere Ra-
kete kräftig schüttelte. Weiter 
ging es dann zum Mars, wo wir 
den Marsmann besuchten. Er 
war ganz begeistert von unse-

rem selbstgebastelten Space 
Shuttle und die Kinder von 
ihm. Als alle Funkys wieder si-
cher angeschnallt waren, ging 
es zurück zur Mutter Erde. Die 
Freude war groß und mit ei-
nem Konfettisturm endete 
unser lustiges Fest. Danke an 
alle Eltern, die uns so tatkräftig 
unterstützt haben. Danke auch 
für eurer Mitfeiern.

Das selbstgebastelte Planetensystem. Das fertige Raumschiff kurz vor dem Start.

Die „Besatzung“ vor dem Start der Rakete. Nach der Rückkehr gab es eine Stärkung für alle Kinder.
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Der BetrieBsrat
informiert

ÜBer aktivitäten fÜr mitarBeiter

BetrieBsrat

Knödelschießen der Mitarbeiter vom Seniorenhaus Menda
gegen die Mitarbeiter des Augustinerhof Fürstenfeld

Am 27. Jänner 2017 
fand zum zweiten Mal 
das Knödelschießen 
der Mitarbeiter vom 
Seniorenhaus Men-
da gegen den Augus-
tinerhof Fürstenfeld 
statt.
Nachdem der Be-
triebsrat des Augus-
tinerhofes im Vorjahr 
das Eisschießen ver-
anstaltet hatte, war 
diesmal das Team des 
Seniorenhaus Men-
da an der Reihe. Der 
Betriebsrat unseres 
Hauses, im speziellen 
unser Kollege Karl Wilfin-
ger, organisierte ein perfektes 
Eisschießen auf der Eisanlage 
Löffelbach, dafür danken wir 
herzlich. Je  24 Mitarbeiter 
beider Häuser, darunter auch 
unsere gemeinsame Hauslei-
tung Johann Fuchs und der 
Obmann des Sozialhilfever-
bandes Bgm.  Gerald Maier, 
stellten sich der Herausforde-
rung. Hausleitung und Ob-
mann kämpften gemeinsam für 

Die beiden Mannschaften beim Wettbewerb auf der Eisanlage in Löffelbach.

das Seniorenhaus Menda. Das 
Essen wurde auf drei gewon-
nene Partien und das Trinken 
auf eine gewonnene Partie aus-
gespielt. Zum Schluss stand es 
3:1 und 1:0 für den Augusti-
nerhof. Somit haben sie ihren 
Titel vom Vorjahr erfolgreich 
verteidigt und die Mitarbei-
ter vom Seniorenhaus Menda 
konnten sich über den guten 
„2. Platz“ freuen. Die Mitar-

beiter vom Seniorenhaus Men-
da haben natürlich sofort eine 
Revanche gefordert und somit 
wird es auch im nächsten Jahr 
wieder ein Knödelschießen, 
dann wieder in Fürstenfeld, 
geben. Alle waren sich einig, 
dass es eine gelungene Veran-
staltung war und es dadurch zu 
einem besseren Kennenler-
nen der Mitarbeiter beider 
Häuser gekommen ist. 
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BetrieBsrat

Schitag am Stuhleck

Am 2. März 2017 war es wie-
der soweit. Pünktlich 
um 8 Uhr fuhren alle 
Schibegeisterten los, 
um einen wunder-
schönen Schitag am 
Stuhleck zu verbrin-
gen. Insgesamt 28 
Mitarbeiter stellten 
bei wechselhaften 
Wetterbedingungen, 
jedoch frühlingshaf-
ten Temperaturen, ihr 
schifahrerisches Kön-
nen unter Beweis und 
zeichneten ihre Spuren in den 
herrlichen Frühlingsschnee. 
Auch das leibliche Wohl kam 
bei einem gemeinsamen 
Mittagessen nicht zu kurz. 

Die teilnehmenden Schifahrer bei der Ankunft am Stuhleck.

Am Ende dieses schönen Ta-
ges, gab es für die Teilnehmer  
beim Après-Ski ein gemütli-
chen Abschluss. Anschließend 

konnten alle gesund und ohne 
Beinbruch die Heimreise an-
zutreten.

Taufe von Sebastian Kernbichler

Am 15. Jänner 2017 empfang 
Sebastian, der Sohn von 
DGKP und Betriebsrats-
vorsitzender Daniela Kern-
bichler, das Sakrament der 
Hl. Taufe in der Stadtpfarrkir-
che Hartberg. Der hauseigene 
Chor, die „Sonnenstrahlen“, 
hatten die ehrenvolle Aufgabe 
die Feier musikalisch zu ge-
stalten.
Die Sonnenstrahlen gratulieren 
dem lieben Sebastian, sowie 
den glücklichen Eltern zur 
Taufe und wünschten Gottes 
Segen für die Zukunft. Die „Sonnenstrahlen“ gratulierten zur Taufe.
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DAS GESAMTE TEAM
DES SENIORENHAUS MENDA

WÜNSCHT ALLEN BEWOHNERN,
TAGESGÄSTEN, ANGEHÖRIGEN
UND FREUNDEN DES HAUSES

FROHE OSTERN.
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