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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!

In meiner Kolumne dieser 
Zeitung möchte ich zur ak-
tuellen (medialen) Diskussi-
on über den Jahresbericht 
der Volksanwaltschaft zum 
Thema „Altenpflege“ Stel-
lung nehmen.
 
Die Volksanwaltschaft hat 
wie jedes Jahr ihren Tätig-
keitsbericht sehr medien-
wirksam der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Unter anderem 
sind in diesem Bericht auch 
die Ergebnisse von Über-
prüfungen in Pflegeheimen 
enthalten. 
 
Grundsätzlich möchte ich 
dazu feststellen, dass Über-
prüfungen, gerade in Pfle-
geheimen, aufgrund des uns 
anvertrauten Personenkrei-
ses unerlässlich und auch 
vollkommen in Ordnung 

sind. Übrigens bin ich ziem-
lich sicher, dass es kaum 
Berufssparten gibt, welche 
durch ein ähnlich vielfältiges 
und engmaschiges Prüf- und 
Kontrollsystem überwacht 
werden (Kontrolle der Pfle-
geheimaufsicht des Landes 
– 2x jährlich unangekün-
digt, Volksanwaltschaft, 
Lebensmittelaufsicht, Ar-
beitsinspektorat, Bewoh-
nervertretung, ….) bzw. per 
Gesetz externe und interne 
Prüf- und Überwachungs-
intervalle vorgeschrieben 
hat (Pflegebetten, Lifte, 
Brandmeldeeinrichtungen, 
automatische Türen, …..), 
wie stationäre Pflegeeinrich-
tungen. Aber wie schon ge-
sagt, ist das grundsätzlich so 
in Ordnung, obwohl in Teil-
bereichen (z. B. Hygiene) 
aus meiner Sicht gelegent-
lich doch etwas überzogen. 
Notwendig und richtig ist 
auch, dass Missstände auf-
gezeigt werden und einzel-
ne „schwarze Schafe“ unter 
den Einrichtungen und Be-
treibern auch strafrechtlich 

sanktioniert werden –  falls 
notwendig bis hin zur be-
hördlichen Schließung einer 
Einrichtung.
 
Nicht in Ordnung ist aber 
im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung des Berich-
tes und der nachfolgenden 
medialen Berichterstattung, 
dass aufgrund von Beanstan-
dungen, in einzelnen und in 
Anbetracht der Pflegeland-
schaft insgesamt sehr we-
nigen Einrichtungen, eine 
pauschale Diffamierung 
einer ganzen Berufsgruppe 
stattfindet. Die ausgezeich-
nete Arbeit des weitaus 
überwiegenden Anteils der 
Heime wird damit pauschal 
in Misskredit gebracht. 
Es ist auch absolut unakzep-
tabel, dass auf diese Weise 
die in den Heimen beschäf-
tigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, welche Tagaus 
und Tagein, 24 Stunden im 
Tag, 365 Tage im Jahr, oft 
weit über eine „normale“ 
Arbeitsverpflichtung hi-
nausgehend, oft über die 
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persönlichen Leistungs-
grenzen hinweg, großar-
tige Leistungen erbringen, 
pauschal und undifferenziert 
verurteilt werden. Besonders 
schlimm ist dabei auch, dass 
ältere Menschen die sich ge-
rade jetzt oder in naher Zu-
kunft möglicherweise mit 
dem Thema „Pflegeheim-
eintritt“ auseinandersetzen 
(müssen), natürlich neben 
der besonderen psychischen 
Belastung, die ein Pflege-
heimeintritt ohne Zweifel 
darstellt, zusätzlich schwer 
verunsichert werden.

Alle, nicht nur Prüforgane, 
sind herzlich willkommen, 
sich jederzeit über die her-
vorragende, qualität- und 
würdevolle Arbeit in unse-
ren Einrichtungen und dem 
liebevollen, einfühlsamen, 
würde- und respektvollen 
Umgang unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit 
den Bewohnerinnen und Be-
wohnern, aber auch unseren 
Tagesgästen zu überzeugen.
 
Erwähnt werden muss auch, 
dass die tatsächliche Kern-
aussage des Berichtes der 
Volksanwaltschaft eine 
„Systemkritik“ ist und ei-
gentlich an Bund und Länder 
geht. Es besteht nämlich zu-
nehmend ein Missverhältnis 
zwischen ständig steigenden 
Herausforderungen in der 
Altenpflege, wie zum Bei-
spiel der steigenden Anzahl 
an Demenz erkrankten und 

den vorgegebenen perso-
nellen Ressourcen in den 
Heimen. Diese Diskrepanz 
wird noch verstärkt durch 
bundesländerunterschiedli-
che Regelungen. Ein Bei-
spiel: Einem Heimbewohner 
mit der Pflegestufe 7 steht in 
Wien ein Dienstposten zur 
Verfügung, in der Steiermark 
derzeit aber nur 0,59 Dienst-
posten (!).

Die Kernfrage lautet aber: 
Welche Leistungen mit wel-
chen Qualitätsstandards 
wollen wir als Gesellschaft 
in der Altenpflege haben 
und welche Ressourcen 
sind wir als Gesellschaft 
bereit, dafür zur Verfü-
gung zu stellen?
 
In diesem Zusammenhang 
noch eine Frage an die 
Volksanwälte: Was haben Sie 
während ihrer vielfältigen 
aktiven politischen Karriere 
selbst getan, um faire und 
österreichweit vergleich-
bare Rahmenbedingun-
gen für alle Betroffenen, 
sowohl für „die zu Pflegen-
den“, aber auch für „die 
Pflegenden“ zu schaffen? 
Ich möchte auch einladen, 
nicht nur unangekündigt zu 
kommen, sondern unange-
kündigt zwei bis drei Tage 
mit dem Pflegepersonal mit-
zuarbeiten. So können Sie 
nicht nur erfragen, sondern 
hautnah miterleben, was es 
heißt, in diesem Berufsfeld 
tätig zu sein.

Fragen an die Medien: Wo 
sind die Berichte über 
die zahlreichen positiven 
Aspekte, die es auch im 
Bericht der Volksanwalt-
schaft gibt? Wo sind die 
Berichte über die zahlrei-
chen Vorzeigeprojekte, die 
innovativen Ansätze, die es 
im Pflegebereich ebenfalls in 
großer Zahl gibt?
Noch eine Frage: Wo ist er-
wähnt, dass z.B. das Senio-
renhaus Menda bereits ein-
mal von der Kommission der 
Volksanwaltschaft überprüft 
wurde, dabei kein einziger 
Mangel festgestellt, sondern 
ein großes Lob ausgespro-
chen wurde?
 
Dies ist jedenfalls eine sehr 
gute Gelegenheit, um all 
jenen Menschen ein gro-
ßes und aufrichtiges Dan-
keschön zu sagen, die in 
der Pflege- und Betreuung 
unserer älteren Generation 
tätig sind, ganz besonders 
natürlich allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
des Seniorenhaus Menda 
und des Wohn- und Pfle-
geheimes Augustinerhof.

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen namens des 
gesamten Teams Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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Vortrag „fit für
die zukunft“

tipps und rezepte für die zukunft

mitarBeiterscHulung

Günter Panhölzl und HL Johann Fuchs

Motiviertes Seniorenhaus 
Menda-TEAM ist FIT für 
die ZUKUNFT - Top-Spea-
ker und renommierter Wirt-
schaftstrainer Günther Pan-
hölzl begeisterte am 26. Ap-
ril 2017 und präsentierte in 
beindruckender Art 
und Weise die wich-
tigsten Erkenntnis-
se, sowie die wirk-
samsten Tipps  und 
Rezepte für eine er-
folgreiche und wert-
volle Zukunft.

Das Leben unterliegt 
einem stetigen Wan-
del. Vieles ist im Um-
bruch. Gesellschafts-
politische und wirtschaftliche 
Themen fordern die Unterneh-
men, die Organisationen und 
ihre Mitwirkenden mehr denn 
je. Insbesondere wenn es um 
pflegebedürftige Menschen 
geht, sind Wertschätzung, ein 
gemeinsames Miteinander, die 
liebevolle Pflege und professi-
onelle Betreuung das A und O.

Das sind auch die Kernkom-
petenzen des Seniorenhaus 
Menda und um sie täglich mit 
Begeisterung zu leben, heißt 
es auch für das TEAM sich 
stets am Puls der Zeit mit zu 
entwickeln.

Was zeichnet die erfolgreichen 
Menschen aus, die es trotz 
schwieriger Bedingungen an 
die Spitze schaffen, nachhal-
tige Erfolge verzeichnen und 
sogar Freude am täglichen 
TUN haben? 

Der renommierte Wirtschafts-
trainer Günther Panhölzl be-
schäftigt sich nun seit fast 20 
Jahren mit diesem entschei-
denden Thema. Er weiß, wa-
rum es geht und worauf es 
ankommt. 

In seinem mehrfachen Er-
folgs-Bestseller: „Die 7 emo-
tionalen Energiequellen des 
Erfolges“ (8. Auflage) zeigte 
er am 26. April in klar ver-
ständlicher Weise auf, welche 
Gesetzmäßigkeiten und Fakto-
ren den Erfolg jeden Tag aufs 
Neue beeinflussen. 

Dabei verdeutlichte er, dass 
dauerhafte Misserfolge aus-
schließlich in unseren Köp-
fen entstehen. Die Erfolgs-
killer Angst und Unsicherheit 
spielen dabei eine entschei-
dende Rolle. Nehmen diese 

– wenn auch un-
begründet über-
hand – blockie-
ren uns diese in 
der erfolgreichen 
Erfüllung. Der 
Erfolg wäre auf 
alle Fälle mög-
lich gewesen, nur 
unser Kopf hat es 
verhindert, warum 
auch immer. 

Ein weiterer Hauptgrund für 
Misserfolge, die zum Mogeln 
und somit zum Selbstbetrug 
führen, liegt darin, dass das 
definierte und somit angesteu-
erte Ziel nicht die ausreichende 
magnetische Wirkung auf den 
Menschen hat, der mit seiner 
Leistung bereit sein muss, den 
dafür notwendigen Preis zu 
bezahlen. Ist der Erfolgsma-
gnet zu schwach – die Vor-
stellung / der Wille, was man 
erreichen könnte – strahlt es 
eine zu geringe anziehende 
Wirkung aus. Infolgedessen 
sind die Menschen auch nicht 
bereit, die Energie und damit 
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verbundenen Leistungen auf-
zubringen, die selbst definier-
ten Ziele zu erreichen. Somit 
nimmt auch die Selbstdisziplin 
rasant ab und wir finden uns 
schnell in der Mogelpackung 
wieder. Vorgeschobene Ausre-
den, warum es nicht geht sind 
keine Seltenheit. Kaum jemand 
stellt sich folgende wichtige 
Fragen, bevor er startet:
• Bin ich wirklich bereit, den 

Preis zu bezahlen – egal 
was kommt? 

• Sind meine Ziele realis-
tisch, motivierend und 
machbar?

Die Grundeinstellung zum 
Leben und wie gehe ich mit 
Herausforderungen um, haben 
einen wesentlichen Einfluss 
auf die Qualität unseres Le-
bens und somit auf den Erfolg.

Des Weiteren vermittelte Gün-
ther Panhölzl eindrucksvoll, 
wie das Erfolgsgeheimnis 
von Lust oder Unlust entwe-
der Erfolge oder Misserfolge 
produziert und wie es einem 
gelingt, durch den bewuss-
ten Einsatz von Begeisterung 
Erfolge zu produzieren. Die 
Beantwortung folgender Fra-
ge: „Macht es mir wirklich 
Spaß, was ich täglich tue oder 
nicht?“, gibt bereits wesentli-
che Aufschlüsse darüber. Der 
Lustmensch saugt Negatives 
auf und gibt Kraft zurück! 
Jeder Einzelne hat es täglich 
in der Hand: „Das Lust- oder 
Unlust-Zepter“. Man muss 
sich dessen nur bewusst sein 
und gezielt einsetzen. Auch der 

Grad unserer Begeisterungs-
fähigkeit entscheidet darüber, 
was aus unserem Leben wird. 
Wenn das innere Feuer namens 
Begeisterung erlischt, wird es 
kühl im Herzen und im Um-
feld.
Ein weiterer wichtiger Punkt, 
so Panhölzl, ist, wie man durch 
den gezielten Einsatz der 
„4 A‘s des Erfolges“ die Er-
folge erhält, die man schon 
immer ernten wollte. Je mehr 
Norm, desto weniger Erfolg 
und Freude wird man haben. 
Um unser Umfeld positiv zu 
verändern, müssen wir uns 
selbst verändern und es vor-
leben! Man darf nie vergessen: 
Die Zukunft ist ein Spiegel-
bild unseres heutigen Tuns! 
Daher ist zu beachten: Das ein-
zige, was nicht von anderen 
kopiert werden kann, ist die 
Einmaligkeit jedes Individu-
ums. Das gemeinsam zu einem 
Team vereint, ermöglicht ein-
zigartige Erlebnisse und Er-
gebnisse! Somit ist „gemein-
sam statt einsam – vernetztes 
Denken, Planen & Handeln“ 
– nur die Kür zur Pflicht.

Er betonte, dass jeder Mensch 
seine Persönlichkeit stärken 
und diesen als positiven Köder 
auslegen kann, um gemein-
sam mit seinem Umfeld Po-
sitives zu bewirken. „Leben 
Sie somit nicht permanent im 
„Hoffentlich-, Schicksals- und 
Unglücks-Zustand“, sondern 
nutzen Sie die täglichen Chan-
cen, die sich bieten“, untermal-
te Günther Panhölzl. Angst vor 
wem, vor was? Das macht das 

Leben nicht besser, sondern 
blockiert nur. Haben Sie Mut 
zum Experiment. Nur so ent-
decken Sie neue schöne Sei-
ten des Lebens. Auch wenn es 
nicht auf Anhieb klappt.

Als 6. Energiequelle präsen-
tierte er, wie der Erfolgscoach 
in uns, uns täglich unterstützt, 
damit wir und unser Umfeld 
beim Erreichen der Ziele nicht 
auf der Strecke bleiben.

Er verdeutlichte dabei unmiss-
verständlich, wie wir das Le-
benselixier des Erfolges ein-
setzen können, welches stets 
darüber entscheidet, ob es ein 
erfolgreicher Tag wird oder 
nicht. Diese unerschöpfliche 
Energiequelle des Erfolges ist 
die positive Lebenseinstel-
lung. Es gibt zwölf Säulen, die 
dieses Lebenselixier positiv 
beeinflussen.

„Jeder hat es stets in der Hand, 
wie sich sein Leben entwickelt! 
Entweder man ist Teil der Hür-
de oder ein Teil der Lösung“, 
so Panhölzl. Wie immer liegt 
der Erfolg im Detail und erfor-
dert ein konsequentes TUN am 
Puls der Zeit!

Simulations
Management GmbH
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erfolgreicHe
ausBildungen

in der pflege

fortBildung mitarBeiter

Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter ist für 
eine ganzheitliche und qua-
litätvolle Pflege und Betreu-
ung unserer Bewohner uner-
lässlich.

Dem entsprechend werden die 
Mitarbeiter des Seniorenhaus 
Menda dabei auch unterstützt. 
Ein- bis zweimal im Jahr wer-
den jene Mitarbeiter, welche 
eine zusätzliche Ausbildung 
abschließen bzw. welche sich 
durch eine Zusatzausbildung 
weiter qualifizieren, geehrt.

Im Rahmen eines gemeinsa-
men Mittagessens konnten 

der Obmann des Sozialhil-
feverbandes Bgm. Gerald 
Maier, Hausleiter Johann 
Fuchs, Pflegedienstleitung 
Alexandra Peinsipp mit der 
BRV Daniela Kernbichler 
folgenden Mitarbeitern zu 
einem erfolgreichen Ausbil-
dungsabschluss gratulieren:

• DGKP Bernhard Kog-
ler zur Ausbildung zum 
„Zertifizierten Wundma-
nager“

• Lisa Ehrenhöfer zur Aus-
bildung zur „Diplomier-
ten Gesundheits- und 
Krankenpflegerin“ 

Das gesamte Team des Seni-
orenhaus Menda schließt sich 
den Gratulationen an.

v. l. n. r.: HL Johann Fuchs, DGKP Bernhard Kogler, DGKP Lisa Ehrenhöfer, BRV Daniela Kernbichler,
PDL Alexandra Peinsipp, Obmann SHV Bgm. Gerald Maier
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pensionierungen

VeraBscHiedung
mitarBeiter
                                                                     wir danken für die langjäHrige treue

Eine schöne Tradition im Seni-
orenhaus Menda: Die offizielle 
Verabschiedung von Mitar-
beitern, welche aufgrund von 
Pensionierung das Unterneh-
men verlassen. Im Rahmen 
einer Einladung zu einem ge-
meinsamen Mittagessen haben 
sich kürzlich folgende Mitar-
beiter in den wohlverdienten 
Ruhestand zurückgezogen:

• Christine Ernst, Wäsche-
rei, Dienstbeginn 2002

• Veronika Koch, Heimhil-
fe, Dienstbeginn 2010

• Erna Lafnitzegger, Rei-
nigungsdienst, Dienstbe-
ginn 1980

• Herta Schützenhöfer, 
Heimhilfe, Dienstbeginn 
2005

• Gudrun Unger, Dip-
lomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin, 
Dienstbeginn 1988

Der Obmann des Sozialhil-
feverbandes Bgm. Gerald 
Maier, Hausleiter Johann 
Fuchs und Pflegedienstlei-
terin Alexandra Peinsipp be-

dankten sich gemeinsam mit 
der Betriebsratsvorsitzenden 
Daniela Kernbichler und den 
jeweiligen Bereichsleitern für 
die oft jahrzehntelange Mit-
arbeit und die kollegiale Zu-
sammenarbeit im Team und 
wünschen für den nun neuen 
Lebensabschnitt alles Gute, 
viel Freude und vor allem 
viel Gesundheit. 

Das gesamte Team des Seni-
orenhaus Menda schließt sich 
den Wünschen auf diesem 
Wege gerne an.

hintere Reihe v. l. n. r.: DGKP Manuela Kirchengast, Obmann SHV Bgm. Gerald Maier, RL Margareta Lind,  
BRV Daniela Kernbichler, Christine Ernst, HL Johann Fuchs, WL Anita Pesendorfer

vordere Reihe v. l. n. r.: Gudrun Unger, Erna Lafnitzegger, Veronika Koch, Herta Schützenhöfer,
PDL Alexandra Peinsipp
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Anna Balla Sophie Erlacher

Hermine Freitag 
(TG) Sophie Haas Anton Haider

Anna Hofstadler Rosa KoblitzAlois Kaiser (TG) Elsa Kogler

Anton Bondos Margaretha Ehren-
höfler

Ingeborg Haas (TG)

geBurtstagskinder

„geBurtstagskinder“ Von
april Bis juni 2017

wir gratulieren folgenden BewoHnern und tagesgästen (tg)
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geBurtstagskinder

Friederike Kremser Aloisia Paar

Frieda Pfeffer

Elisabeth Pieber 
(TG) Aloisia Posch Hermine Pußwald

Erika Labuda Ernst Loibner

Helene Rossegger 
(TG)

Maria Pichler

Theresia SamerNorbert Rasinger 
(TG) Maria Schantl

Margareta Petz (TG)Albert Peindl

Sophie Pötz (TG)
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geBurtstagskinder

Berta Scherf Maria Schwarz (TG)

Gertrud Wagner

Johann Winkler Anna Zingl (TG)

Anna Schlögl Frieda Schneeberger 
(TG)

Antonia WilfingerElfriede ThurnerJohanna Siegl

Anton Zisser (TG)

als neue BewoHner Begrüssen wir
und Hoffen, dass sie sicH Bei uns woHlfüHlen

(eintritte Von april Bis juni 2017):

Maria Schweighofer
Albert Peindl

Theresia Samer
Margarete Szendi

Ernestine Koch
Johanna Kainer
Pauline Rodler

Ingeborg Theuretzbacher

Gerhild Werinos
Maria Schönemann
Elisabeth Ochabauer
Leopoldine Pieber
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geBurtstagskalender

Gertrud Lueger
Anna Notbauer

Johanna Wilfinger
Florian Höller
Josefa König

Christa Baumgartner
Theresia Krautgartner

Margarete Szendi
Theresia Halwachs

Karl Hirzer
Anna Höller
Anna Pacher

Waltraud Zettl
Johann Weinberger

Maria Moser
Franz Teubl
Anna Lang

Marianne Winkler
Ingeborg Theuretzbacher

Alfred Kogler

Maria Jeitler
Johann Gamperl
Erika Strohrigel
Hildegard Köck

Maria Gleichweit
Maria Pichler

Liselotte Gruber
Stephanie Allmer
Eleonora Sammer

Wilhelmine Königshofer
Josef Müller
Franz Weger

Theresia Polzhofer
Maria Hörting

Gerhild Werinos
Hedwig Peinsipp
Renate Schreiner

Karl Kröpfl
Alois Orthofer

JULI
2017

AUGUST
2017

SEPTEMBER
2017

geBurtstagskinder

... weitere geBurtstagskinder:

Theresia Bauer (TG)
Johann Buchegger (TG)
Margareta Buchner (TG)

Erna Dorn (TG)
Hedwig Dreißger
Johann Ernst (TG)

Arthur Guelfenburg
Karoline Hammer (TG)

Christine Hoschek
Berta Jeitler (TG)
Johanna Kainer

Friederike Kapfer (TG)

Berta Kern (TG)
Friederike Koch (TG)

Petronella Krämer (TG)
Ludmilla Kratzer

Johanna Lang (TG)
Herta Maierhofer (TG)

Gundehild Marx
Irmgard Mayer

Anna Mosburger
Anton Pailer

Anna Probst (TG)
Josefa Schantl

Aloisia Schirnhofer
Maria Schirnhofer (TG)

Gerda Schmidt (TG)
Johanna Schuller (TG)

Magdalena Schuller (TG)
Ernest Schwarz (TG)
Josefa Seemann (TG)

Theresia Sprajc
Karl Urban (TG)

Anna Wichro (TG)
Anna Wiesenhofer (TG)
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informationen zur
aromapflege

stärkt sowoHl psYcHiscH, als aucH pHYsiscH

aromapflege

Die Zitrone gehört zu der Fa-
milie der Rautengewächse. 
Das Öl wird aus Kaltpressung 
der Schalen gewonnen. Der 
Duft von Zitrone ist ein In-
begriff von Sauberkeit und 
Frische.  Nicht umsonst duften 
viele Reinigungsmittel eben-
falls nach Zitrone.

Die außerordentlich heilsame 
Wirkung des ätherischen Öls 
der Zitrone ist sehr gut unter-
sucht. Zitronenöl ist sehr wir-
kungsvoll bei entzündlichen 
Prozessen. Seine Wirkung 
reicht von antiseptisch bis hin 
zu fiebersenkend, belebend, 
luftreinigend, anregend und 

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

3., unveränderte Auflage, Foto: Privat

Zitrone – Citrus limon
Inbegriff von Sauberkeit und Frische

stimmungsaufhellend.

Bewährte
Anwendungsgebiete:

• Raumluftdesinfektion
• Infektion der Atemwege
• Fieber
• Konzentrationsstörungen
• Rekonvaleszenz 

Im Seniorenhaus Menda 
kommt das ätherische Öl 
der Zitrone im Rahmen der 
Raumbeduftung zum Ein-
satz. 
Gemeinsam mit Thymian wird 
die Zitrone zur Erfrischung 
und Reinigung der Raum-
luft bei gastroenteralen Be-

schwerden verwendet.  Bei 
Erkältungskrankheiten hat 
sich das ätherische Öl „Caje-
put“ gemeinsam mit Zitrone 
bewährt. Je nach Raumgröße 
verwendet man 3-4 Tropfen 
pro Öl, worauf darauf zu ach-
ten ist, dass die Raumbeduf-
tung nur kurzzeitig, das heißt 
maximal 3-mal täglich für eine 
halbe Stunde im Zimmer des 
Bewohners, mittels Diffusor 
durchgeführt wird.  Außerhalb 
des Zimmers ist auch eine län-
gere Raumbeduftung  - bis zu 
2 Stunden - möglich.

Achtung:
Wie alle Zitrusfrüchte wirkt 
auch das ätherische Öl der Zi-
trone hautreizend und sollte 
nicht  pur auf die Haut aufge-
tragen werden. In Ölmischun-
gen, welche von der Apotheke 
zubereitet werden, ist, gemein-
sam mit hautpflegenden ätheri-
schen Ölen, eine Anwendung 
als Hautpflege möglich

DGKP Isabella Lechner
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e-Qalin®

e-Qalin®
neuigkeiten
                                           Qualtität für jung und alt

In der letzten Ausgabe der 
Menda S(Z)eitenblicke berich-
tete ich bereits darüber, dass 
die zweite Selbstbewertung 
abgeschlossen wurde.
Nun ist es an der Zeit, die of-
fenen Maßnahmen, die sich 
aufgrund der Verbesserungs-
vorschläge ergeben haben, 
umzusetzen. Ich möchte hier 
die Möglichkeit nutzen über 
eine ganz spezielle Maßnahme 
zu berichten, die in den letz-
ten Monaten in unserem Haus 
umgesetzt wurde.
Es handelt sich dabei 
um das neue Dienst-
p l a n p r o g r a m m 
„ALEX“. Im Vorfeld 
wurden bereits von 
mehreren unterschied-
lichen Anbietern Angebote für 
ein Dienstplanungsprogramm 
eingeholt und auch im Haus 
präsentiert. Schlussendlich 
entschied man sich für das 
Angebot der Firma bitfacto-
ry, da dieses Dienstplanpro-
gramm durch die einfache 
Bedienung und die nach-
vollziehbare Abrechnung 
überzeugte. Ein weiterer Plus-
punkt waren die jahrelangen 
positiven Erfahrungen, die mit 
diesem Dienstplanprogramm 
im Augustinerhof Fürstenfeld 
gemacht wurden. 

Am 8. und 9. März 2017 er-
folgte die Einschulung aller 
Bereichsleiter und Dienstpla-
ner durch die Firma bitfactory. 
In dieser Zeit wurden bereits 
eifrig die Dienstpläne begin-
nend mit Jänner 2017 „nach-
eingetragen“. Dies bedeutete 
zwar einen enormen Arbeits-
aufwand (immerhin waren 
die Dienstpläne von rund 145 
Mitarbeitern für vier Monate 
einzutragen) doch ergaben sich 
dadurch zwei große Vorteile.

Zum einen konnte jeder 
Dienstplaner schon sehr viele 
Erfahrungen mit dem Eintra-
gen der Dienste sammeln und 
zum Anderen konnte auf die-
sem Weg auch noch die Ab-
rechnung kontrolliert werden 
und somit ein „Echtbetrieb“ 
simuliert werden. 
Der Dienstplan für den April 
war der letzte, der noch im Ex-
cel abgerechnet wurde. Daher 
gab es im April zwei Dienst-
pläne (einmal Excel und ein-
mal ALEX). Seit Mai werden 

die Dienstpläne nur noch im 
ALEX abgerechnet. 
Die Vorteile dieses Dienst-
planungsprogrammes liegen 
in der guten Überschaubar-
keit und der Möglichkeit, die 
Stunden auf den Tag genau 
abrechnen zu können. Außer-
dem bietet dieses Dienstpla-
nungsprogramm die Möglich-
keit diverse Auswertungen 
durchführen zu können (sei es 
Sonn- und Feiertagsstunden, 
Nachtdienste, Fortbildungs-

stunden, Kranken-
stände, etc), die bisher 
„händisch“ gerechnet 
werden mussten.
Natürlich war die Um-
stellungsphase für alle 
Beteiligten eine Her-

ausforderung, die wir jedoch 
sehr gut gemeistert haben. Ich 
möchte mich daher an dieser 
Stelle bei allen Bereichslei-
tern und Dienstplanern für 
die gute Zusammenarbeit in 
dieser Phase bedanken! Ich 
hoffe, dass wir auch die wei-
teren offenen Maßnahmen der 
letzten Selbstbewertung so gut 
abarbeiten können.

Martin Fuchs
(Prozessmanager)

Quelle: www.pitfactory.at
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das pflegeteam des
3. stockes stellt sicH Vor

zufriedenHeit und woHlergeHen sind uns wicHtig

pflegeteam 3. stock

DGKP Martina
Berger

DGKP Denise
Heiling

DGKP Renate
Scherf

DGKP Doris
Fuchs

DGKP Maria
Hofer

DGKP Nicole
Korherr

Stat. DGKP
Elfi Zink

DGKP Evelyn
Gruber

Unsere Arbeit orientiert sich 
stets an der Zielsetzung, die 
Zufriedenheit und das Wohl-
ergehen der uns anvertrau-
ten pflegebedürftigen Men-
schen zu gewährleisten. 

Unser Pflegeteam rund um 
Stationsleitung DGKP Elfi 
Zink besteht derzeit aus acht 

Diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegern, 16 Pfle-
geassistenten, drei Heimhilfen,  
einer Seniorenbetreuerin und 
einer Heilmasseurin.
Auf unserer Station betreuen 
wir 49 Bewohner und legen da-
bei großen Wert auf eine ver-
trauensschaffende, familiäre 
Atmosphäre.

Die Pflege ist auf den Säu-
len des Pflegeprozesses auf-
gebaut. Durch unsere Arbeit 
werden die Aktivitäten des 
täglichen Lebens gefördert, 
unterstützt oder stellvertre-
tend übernommen. Wir för-
dern die Fähigkeiten unserer 
Bewohner für ihre größtmög-
liche Eigenständigkeit.
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pflegeteam 3. stock

PA Alexandra
Neuherz

PA Roswitha
Villgratter

PA Margareta
Rödl

PA Monika
Semler

PA Sandra
Weinzettl

PA Anneliese
Ott

PA Isabella
Krausler

PA Marion
Hirschbeck

DGKP Michaela
Wagner

PA Christina
Lang

PA Gerlinde
Bußwald

PA Melanie
Heschl

PA Barbara
Postl

PA Birgit
Mogg

PA Brigitte
Bayer

PA Gisela
Doppelreiter
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pflegeteam 3. stock

PA Carina
Rechberger

HH Hilde
Steiner

HH Helga
Schabauer

HH Daniel
Pfeifer

SB Margret
Goger

HM Andrea
Gschiel

Wir respektieren die indivi-
duellen Wünsche der Pflege-
bedürftigen, sowie ihre psy-
chologischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse. Denn 
jeder Mensch hat eine andere 
Geschichte. Erst, wenn wir alle 
Aspekte die einen Menschen 
ausmachen kennen, können 
wir ihm die geeignete Unter-
stützung geben und auf all sei-
ne Bedürfnisse eingehen.

Wir betrachten die zwischen-
menschliche Zuwendung und 
Fürsorge als wesentliche Werte 
unserer Pflege. Dies schließt 
auch das Zuhören und Reden 
mit den Pflegebedürftigen ein.

Die Erhaltung bzw. Wieder-
herstellung der körperlichen 
Aktivität der Bewohner liegt 
uns besonders am Herzen.

Dies wird vor allem durch un-
sere Heilmasseurin und von 
unseren Pflegefachkräften ge-
fördert.

Die Seniorenbetreuer sind be-
müht Feste im Jahreskreis zu 
feiern und verschiedene Ak-
tivitäten wie Gedächtnistrai-
ning, Singen, Bewegungsein-
heiten, Besuch der hl. Messe, 
Basteln, Kochen, Backen, etc. 
mit den Bewohnern durchzu-
führen.

Unsere Mitarbeiter qualifi-
zieren sich regelmäßig, um 
eine hochwertige Pflege ge-
währleisten zu können. Das 
heißt Fortbildungen im Bereich 
Kinästhetic, Basale Stimula-
tion, Aromapflege, Demenz, 
Hospiz und Wundversorgung 
sind uns sehr wichtig.

Aufgrund  körperlicher und 
psychischer Belastungen und 
des ständig steigenden Ar-
beitsaufkommens stoßen wir 
manchmal an die Grenzen un-
serer Kräfte.

Aus diesem Grund möchte ich 
allen Mitarbeitern „DANKE“ 
sagen für ihren Einsatz, ihr 
Engagement und ihre Hilfs-
bereitschaft.
In unserem Pflegedienst zeigt 
sich immer wieder, dass man 
nur im Team wirklich etwas 
bewegen kann.

Elfi Zink
(Stat. DGKP)
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leBenswelt Heim

BildüBergaBe
an erika stroHrigel
                                                                                                      imagefilmaufnaHmen

v. l. n. r.: Markus Mattersberger MMSc MBA, Künstler Alexander Czernin,
Stat. DGKP Isabella Lechner, Erika Strohrigel, HL Johann Fuchs

Geschenk des Bundesverbandes „Lebenswelt Heim“
an unsere Bewohnerin Erika Strohrigel

In der Ausgabe 4/16 unserer 
Zeitung hat der Sprecher des 
Bundesverbandes der Alten- 
und Pflegeheime Österreichs 
Markus Mattersberger, in 
einem Gastkommentar darüber 
berichtet, dass der Bundesver-
band einen Imagefilm erstellt. 
Es geht bei diesem Film nicht 
nur darum, die Leistungen der 
Heime darzustellen, sondern 
auch um „Lebensgeschich-
ten“ von Heimbewohnern.

Drehort war auch das Senio-
renhaus Menda, worauf wir 
sehr stolz sind. Ein wesentli-
cher Teil des Films ist die Auf-
nahme eines Interviews mit 
unserer Bewohnerin Erika 
Strohrigel. 
Eine Besonderheit war, dass 
während des Gespräches be-
sondere Stationen aus der  
Lebensgeschichte von Frau 
Strohrigel von einem professi-
onellen Zeichner - Alexander 

Czernin - festgehalten wur-
den. So ist in der Folge ein 
wunderschönes Gesamtbild 
entstanden, welches ihr vom 
Obmann des Bundesverbandes 
und dem Filmteam kürzlich 
im Seniorenhaus Menda zum 
Dank für ihren Beitrag über-
reicht wurde.
Wir alle freuen uns schon sehr 
auf den fertigen Film, insbe-
sondere natürlich auf den Bei-
trag von Frau Strohrigel.
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neue mitarBeiter

unsere neuen
mitarBeiter         Begrüßen wir seHr HerzlicH und

Heißen sie in unserem team willkommen

Liebe KollegenInnen!

Ich freue mich, dass ich nach  
meinem Mutterschutz nun 
wieder geringfügig im Senio-
renhaus Menda für eure An-
liegen als Betriebsratsvor-
sitzende zur Verfügung stehe.
Ich bin montags von 10 bis 12 
Uhr und dienstags von 9 bis 
12 Uhr im Betriebsratsbüro 
für euch erreichbar.

Daniela Kernbichler
Betriebsratsvorsitzende

Hallo ,  mein  Name is t 
Bernhard Kielnhofer, ich bin 
20 Jahre alt und komme aus 
Greinbach. 
Ich besuchte die Volksschule in 
Greinbach, sowie die  Rieger-
Hauptschule und das Polytech-
nikum in Hartberg. Ich habe 
eine abgeschlossene Lehre 
als Platten- und Fliesenleger 
bei der Firma Haas absolviert. 
Da ich gerne unter Menschen 
bin, egal ob Jung oder Alt, habe 
ich mich dazu entschieden 
meinen Zivildienst im Menda 
(Hol- und Bringdienst) zu leis-
ten. Es ist eine tolle Erfahrung 
mit den neuen Kollegen zu ar-
beiten, da alle sehr freundlich 
sind. In meiner Freizeit bin ich 
gern mit Freunden unterwegs 
oder „schraube“ an Autos in 
meiner Garage herum. Nach 
dem Zivildienst werde ich wie-
der in meinem erlernten Beruf 
weiter arbeiten.

Hal lo ,  mein Name is t 
Daniel Pfeifer, ich bin 21 
Jahre alt und lebe mit meiner 
Familie in Prätis (Gemeinde 
Pöllau).
Nach meiner Schulzeit lernte 
ich den Beruf  des Großhan-
delskaufmanns in Hartberg 
und war bis zu meiner Aus-
bildung zum Heimhelfer im 
Verkauf tätig. Meine Ausbil-
dung schloss ich mit Auszeich-
nung ab und hatte das Glück, 
dass ich mit  April 2017 im 
Seniorenhaus Menda beginnen 
konnte.
Nun freue ich mich, dass ich 
Teil des Teams im 3. Stock 
sein darf, wo ich mit viel Freu-
de bei der Arbeit bin.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne bei meiner Familie und 
meinen Freunden. Ich bin of-
fen für jede weitere Ausbil-
dung im Seniorenhaus Menda.
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neue mitarBeiter

Mein Name ist Margit 
Spitzer, ich bin 31 Jahre alt 
und wohne in Löffelbach (Ge-
meinde Hartberg-Umgebung).
Seit 2014 bin ich glücklich 
verheiratet und habe zwei 
zauberhafte Kinder im Alter 
von  viereinhalb und fast drei 
Jahren.
Im Jahr 2011/2012 habe ich die 
Ausbildung zur Heimhelferin 
mit Auszeichnung gemacht. 
Inzwischen war ich dann fast 
fünf Jahre in Karenz. Da ich 
mich im Dezember 2016 als 
Heimhelferin im Senioren-
haus Menda beworben habe, 
durfte ich im Jänner einen Tag 
schnuppern und seit Juni 2017 
darf ich im 2. Stock als Heim-
helferin arbeiten. Ich wurde 
sehr herzlich als neues Team-
mitglied aufgenommen und 
ich freue mich, dass ich hier 
sein darf.
In meiner Freizeit höre ich sehr 
gerne Musik, treffe mich mit 
meinen Freunden, gehe gern 
auf Konzerte bzw. Musicals 
und verbringe gern Zeit mit 
meiner Familie.

Mein Name ist Hilde Steiner, 
ich bin 50 Jahre alt und wohne  
in Obertiefenbach, Gemeinde 
Hartl.
Ich bin verheiratet und habe 
drei Kinder im Alter von 30, 25 
und 13 Jahren. Als gelernte Re-
staurantfachfrau verbrachte ich 
viele wunderbare Jahre in der 
Gastronomie und erfüllte mir 
meinen Traum zur selbständi-
gen Gastwirtin. Nach einigen 
Jahren wurde meine Mutter ein 
Pflegefall und dennoch war es 
für mich keine Frage, welchen 
Weg ich gehe. Diese Erfah-
rung, Menschen in der größten 
Not zu helfen, mit ihnen den 
Tag zu verbringen, sich um sie 
zu kümmern und ihnen eine 
angenehme Zeit trotz Krank-
heit zu ermöglichen, hat mich 
dazu bewogen, die Ausbildung 
zur Heimhilfe zu beginnen.
Nach erfolgreichem Abschluss 
freue ich mich nun Teil des 
Menda-Teams (3. Stock) zu 
sein und sehe einer bereichern-
ten Arbeit entgegen. Meine 
Freizeit verbringe ich sehr ger-
ne in unserem paradiesischen 
Garten und in der Natur.

Hal lo ,  mein Name is t 
Christoph Vögl, ich bin 19 
Jahre alt und wohne in Groß-
hart.
Vor dem Zivildienst habe ich 
eine Lehre als KFZ-Tech-
niker bei der Firma Auto-
haus Ebner absolviert. Schon 
in meiner Lehrzeit habe ich 
mich entschieden meinen Zi-
vildienst im Seniorenhaus 
Menda zu absolvieren, da 
es mir Freude macht älteren 
Menschen helfen zu können. 
Durch meinen Dienst in den 
verschiedenen Tageszentren 
gestaltet sich mein Tagesab-
lauf sehr abwechslungsreich. 
In meiner Freizeit unterneh-
me ich sehr viel mit meinen 
Freunden.
Zu meinen Hobbys zählen 
Fußballspielen und Radfahren. 
Nach dem Zivildienst werde 
ich wieder zu meiner ehema-
ligen Firma zurückkehren.
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„wia da scHnoBl
gwoxn is“

respekt fian dialekt

anna notBauer Beim orf

Anna Notbauer und Sepp Loibner (ORF) bei der Aufzeichnung. Prof. Günther Jontes, Anna Notbauer, Johannes Silberschneider

Bewohnerin Anna Notbauer berichtet!

In Radio Steiermark wurde 
aufgerufen, wenn noch jemand 
alte Worte, die heute nicht 
mehr gebräuchlich sind weiß, 
so soll er sie an Radio Steier-
mark einsenden. SB Andrea 
Reiter war gerade bei mir und 
da ist mir der alte Spruch, der 
eigentlich ja böse gemeint war, 
wieder eingefallen. In diesem 
Spruch handelt es sich um 
Preiselbeeren. 

Er lautet: 
„Die Marktler san scho wida 
do. Kranken grosen und die 
Kacher zoumreitn.“
SB Andrea und DGKP Isabella 
haben den Spruch an Radio 
Steiermark weitergeleitet und 
ich wurde von Sepp Loibner 
für den 11. Mai 2017 zu einem 
Treffen nach St. Peter am 
Ottersbach eingeladen. Mir 
war durch diese Zusage ja gar 

nicht bewusst was noch alles 
auf mich zukommen würde. 
Am 11. Mai fuhr ich mit mei-
ner Schwiegertochter Heidrun 
Notbauer, SB Andrea Reiter 
und DGKP Isabella Lechner 
nach St. Peter am Ottersbach. 
Dort wurden die Aufzeichnun-
gen für die Sendung  gemacht 
und ich durfte Sepp Loibner, 
Siegrid Maurer,  Schauspie-
ler Johannes Silberschnei-
der und den Sprachexperten 
Prof. Günther Jontes persön-
lich kennen lernen. 
Am 23. Mai wurden wir alle 
gemeinsam zur Präsentation 
ins ORF Studio nach Graz 
eingeladen. Da noch etwas Zeit 
zur Verfügung stand, führte 
uns Thomas Weber durch 
das Gebäude und es wurde 
uns verschiedenes erklärt und 
das Studio von „Steiermark 

heute“ gezeigt.
Im Anschluss kam es zur Prä-
sentation und es wurden wie-
der viele Aufnahmen gemacht 
und meinen Spruch musste ich 
bei der Überreichung der Ur-
kunde durch Mag. Michael 
Schickhofer (Landeshaupt-
mannstellvertreter) und Ger-
hard Draxler (Landesdirek-
tor ORF Steiermark) auch 
wieder aufsagen. 
Im Anschluss an die Präsen-
tation wurden wir zu einem 
Buffet eingeladen. Sepp Loib-
ner sagte, dass ich informiert 
werde, wenn die Sendung mit 
meinem Spruch ausgestrahlt 
wird.
Abschließend möchte ich noch 
sagen, dass dies das schönste 
Erlebnis in meiner zweiten Le-
benshälfte war.

Anna Notbauer
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mitarBeiterausBildung

aus- und fort-
Bildung Von mitarBeitern    

                                                               wir graturlieren dazu recHt HerzlicH

PDL Alexandra Peinsipp, DGKP Justine Mauerhofer
HL Johann Fuchs

Justine Mauerhofer - Erfolgreiche Ausbildung zur
Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin

Koch Benjamin Stoppacher, HL Johann Fuchs

Hallo, mein Name ist Justine 
Mauerhofer. Ich bin 43 Jahre 
alt und wohne mit meiner Fa-
milie in Ebersdorfberg. Seit 
2008 bin ich im Seniorenhaus 
Menda als Pflegeassistentin 
tätig. Vor zweieinhalb Jahren 
kam ich zum Entschluss, mich 
beruflich noch weiter zu ent-
wickeln.
Im März 2015 begann ich be-
rufsbegleitend mit der Ausbil-
dung zur Diplomierten Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerin. Im Juni 2016 ermög-
lichten mir die Haus- und Pfle-

gedienstleitung in 
Bildungskarenz 
zu gehen. Für 
diese Möglich-
keit möchte ich 
mich auf diesem 
Wege recht herz-
lich bedanken. Im 
Mai 2017 konnte 
ich die Ausbil-
dung mit Erfolg 
abschließen. Die ersten Tage 
als DGKP habe ich bereits hin-
ter mir und ich freue mich auf 
neue Herausforderungen.
Es freut mich wieder im Team 

des 1. Stockes arbeiten zu 
dürfen, wo ich liebevoll von 
allen aufgenommen wurde.

Ich heiße Benjamin Stop-
pacher und wohne in Markt 
Allhau.

I c h  b i n  s e i t 
1. November 2011 
im Seniorenhaus 
Menda beschäf-
tigt. Nach meiner 
Lehrzeit (Ther-
menhof Paierl), 
hab ich auf mei-
nen Lehrabschluss 
leider verzichtet. 
Aber seitdem ich 

hier im Hause einen tollen Job 
als Hilfskoch habe, hat es mir 
wieder richtig Spaß gemacht 

zu kochen und in diesem Be-
ruf zu arbeiten. Deshalb hab 
ich mich dazu entschlossen 
die Lehrabschlussprüfung 
nachzuholen, obwohl es 
schon einige Zeit her ist, dass 
ich Schulbücher gewälzt und 
mir wieder Lehrstoff einstu-
dieren musste. Aber wie heißt 
es im Leben, es ist nie zu spät 
versäumte Prüfungen abzu-
schließen und bin glücklich, 
dass ich die Abschlussprüfung 
zum Koch nachholen konnte!

Benjamin Stoppacher - Lehrabschlussprüfung zum Koch
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der BetrieBsrat
informiert

üBer aktiVitäten für mitarBeiter

BetrieBsrat

Einige Mitglieder des Betriesbrates
beim Aufstellen des Storches.

lacHen 
i s t  g e s u n d !

der schnellrichter fragt den angeklagten: „was hat sie denn heute 
schon wieder hierher geführt?“
„zwei polizisten.
„wieder betrunken, nehme ich an.“
„jawohl, alle beide.“ 

sie: „schatz was schenkst du mir zum 25. Hochzeitstag?“
 er: „eine reise nach china.“
 sie: „na toll! und zum 50.?“
 er: „da hol ich dich wieder ab.“ 

Storchstellen bei unserer Betriebsratskollegin Eva Craighero

Beim Betriebsrat ist es bereits 
Tradition, dass unter den Kol-
legen zur Geburt eines neuen 
Erdenbürgers „ein Storch“ 
gestellt wird.

Dieses Mal wurde der Storch 
bei unserer Betriebsratskol-
legin Eva Craighero aufge-
stellt. 

Wir freuen uns mit unserer 
Kollegin Eva über die Geburt 
ihrer Tochter und wünschen 
dem kleinen Sonnenschein und 
ihren Eltern alles Gute, viel 
Glück und Gesundheit.
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Annalea Craighero

mitarBeiter

wir
gratulieren  

                                                               anlässlicH eines freudigen ereignisses

Schon bevor du empfangen 
wurdest, wollten wir dich. 
Schon bevor du geboren 
wurdest, liebten wir dich. 

Eva und Florian Craighe-
ro sind am 25. Mai 2017 um 
18.32 Uhr zum ersten Mal El-
tern geworden. Ihre Tochter 
Annalea war bei der Geburt 
2620 g schwer und 50 cm groß. 
Die Familie wohnt in Sebers-
dorf.

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda

gratuliert recht herzlich zur
Geburt und wünscht

weiterhin alles Gute und 
viel Gesundheit.

HL Johann Fuch, Hermann Teubl,
BR Daniela Kernbichler, Josef Maierhofer

Mit Deinem 60er bist Du reif, 
aber gar nicht alt. Mach Dir 
nichts draus und merke Dir: 
Verging die Zeit auch wie 
im Flug, du hast noch lange 
nicht genug. Du willst noch 
so viel erleben, dass wird Dir 
immer neuen Aufschwung 
geben.

U n s e r  H a u s t e c h n i k e r 
Hermann Teubl feierte am 
15. April 2017 seinen 60. Ge-
burtstag. HL Johann Fuchs, 
BR Daniela Kernbichler und 
Kollege Josef Maierhofer gra-
tulierten dazu recht herzlich.

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda

wünscht auf diesem Wege 

nochmals alles Gute
und weiterhin viel

Gesundheit, Kraft und Erfolg.

Schon bevor du eine Stunde 
auf Erden warst, hätten wir 
alles für dich gegeben. Und 
jetzt bist du da.
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im menda ist
immer was los

Veranstaltungen Von aril Bis juni 2017

Veranstaltungen

Gründonnerstagsmesse

Das höchste Fest der Christen, 
die Auferstehung Jesu zu Os-
tern wird mit dem Gründon-
nerstag eingeleitet und steht 

traditionell im Zeichen der 
Leiden Jesu.
„Die Sonnenstrahlen“ gestal-
teten am 13. April 2017 ge-

meinsam mit Pfarrer Mag. 
Hannes Binder die Gründon-
nerstagsmesse in der hauseige-
nen Kapelle.

Diamantenes Priesterjubiläum

Bgm. a. D. Mag. Manfred Schlögl, Pater Werner, Pfarrer Hannes Binder, Regina Stampfl

Genau an seinem Weihetag, 
dem 20. April 2017, feierte 
Pater Werner Lechner im 
Rahmen eines festlichen Got-
tesdienstes sein diamantenes 
Priesterjubiläum im Menda.

Am Ostersonntag im Jahre 
1957 wurde der Kapuziner-
pater in Scheibbs zum Pries-
ter geweiht. 

Pater Werner selbst dankte am 
Ende der Hl. Messe in berüh-
render Weise einer Frau, die 
ihm das Studium finanziell 
ermöglichte, sowie seinen El-
tern und seinen Brüdern für die 
Begleitung seines priesterli-
chen Weges.

Auch Altbürgermeister Mag.
Manfred Schlögl stellte sich 

als Gratulant ein und dankte 
Pater Werner für sein segens-
reiches Wirken in der Pfarre 
Hartberg.

Wir alle freuen uns, dass er im-
mer wieder noch als Konzele-
brant die Hl. Messe mitfeiert 
– an seinem Ehrentag war er 
mit Pfarrer Hannes Binder 
gemeinsam am Altar, der auch 
sehr würdevolle Worte für 
unseren Jubilar fand.

Sehr viele Menschen, die da 
waren, stimmten in den Ka-
non „Viel Glück und viel Se-
gen“ mit ein. Und dieser Se-
gen Gottes möge Pater Werner 
weiterhin begleiten.
      

Regina Stampfl
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Ein getanzter zünftiger „Boarischer“. Weitere Bewohner, Tagesgäste und Angehörige.

Das Motto lautet: „Die Hände in die Höhe.“ Die Musikanten schwangen das Tanzbein!

Veranstaltungen

Steirernachmitag mit dem Chor „Die Sonnenstrahlen“

Am 25. April 2017 fand der 
schon zur Tradition gewor-
dene Steirernachmittag im 
Seniorenhaus Menda statt.
„Die Sonnenstrahlen“ be-
geisterten nicht nur mit be-
kannten volkstümlichen Lie-
dern das Publikum, sondern 

auch durch das Auftreten in 
Tracht.
Zwischendurch schwangen 
einige das Tanzbein zu einem 
zünftigen „Boarischen“.
Durch das Programm 
führte, wie die Jahre zuvor, 
Roswitha Grabner mit lusti-

gen Witzen und Geschichten 
– an dieser Stelle herzlichen 
Dank dafür.
Die Bewohner sangen zum Teil 
kräftig mit. Mit Most und Auf-
strichbroten fand der Nachmit-
tag einen schönen Ausklang.

Der hauseigene Chor „Die Sonnenstrahlen“. Die Bewohner lauschten der Musik.
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Veranstaltungen

Pfarrcafe

Einige Besucher vor der Stadtpfarrkirche Hartberg. Bewohner und Tagesgäste in den Räumen am Kirchplatz.

Am Sonntag, den 30. April 
2017 gestalteten die Jugend-
lichen des „72 Stunden Pro-
jektes“ gemeinsam mit den 
Mitarbeitern des Tageszen-
trums in der Stadtpfarrkirche 
Hartberg die Heilige Messe.
Für singkräftige Unterstüt-
zung, unter der Leitung von 
Martin Fuchs und Elisabeth 
Jeitler, sorgten zahlreiche Sän-
ger der „Sonnenstrahlen“, die 

Jugendlichen aus dem „72 
Stunden Projekt“ und einige 
Firmlinge der Pfarre Hartberg.
Hausleiter Johann Fuchs hat 
im Anschluss zum Pfarrcafe 
in die Räume am Kirchplatz 
eingeladen, welches sehr gut 
besucht war. 
Unter den zahlreichen Gästen 
durften wir Bewohner des 
Seniorenhaus Menda, Ta-
gesgäste, Angehörige, Kol-

legen, Messebesucher und 
Obmann Bgm. Gerald Maier 
begrüßen. 
Die Woche davor wurde in den 
Tageszentren emsig gebacken 
und für jeden Besucher ein 
Mitbringsel hergestellt.
Großer Dank geht an ALLE 
die diese Veranstaltung wohl-
wollend unterstützt haben und 
zu einem gelungen Fest wer-
den haben lassen. 

Maiandacht
Im Monat Mai verehren wir 
Maria, unsere Gottesmutter. 
Wir können mit allen Bitten 
und Anliegen zu ihr kommen 
und sie um ihre Fürsprache bei 
Gott bitten.
Deshalb fand am 24. Mai 2017 
unsere alljährliche Maian-
dacht im Hause Menda statt. 
Aufgrund der Witterungsbe-
dingungen nicht wie geplant 
vor der Grotte, sondern in der 
Kapelle.

Die Vorbereitung und Ge-
staltung übernahmen Martin 
Fuchs und Roswitha Grab-
ner – herzlichen Dank dafür.

Der hauseigene Chor „Die Sonnenstrahlen“.

Gesanglich gestaltet wurde die 
Maiandacht vom hauseigenen 
Chor „Die Sonnenstrahlen“.
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Veranstaltungen

Bewohner, Mitarbeiter und Tagesgäste vor der Manufaktur Felber. Die „Hausherren“ Julia und Erich Felber.

Ausflug in die Schokoladenmanufaktur Felber

Am 16. Mai 2017 machten die 
Bewohner vom Wohnhaus, 
vom 1. Stock und vom Tages-
zentrum Vorau einen Ausflug 
zur Schokoladenmanufaktur 
Felber nach Birkfeld.
Von Hartberg aus starteten 
wir mit dem hauseigenen Bus. 
Vom TZ Vorau aus übernahm 
das Taxiunternehmen Pötz 
die Fahrt nach Birkfeld.
Dort angekommen wurde uns 
zuerst einiges erklärt – von der 

Kakaopflanze bis zur fertigen 
Schokolade. Während Erich 
Felber uns über die Schoko-
lade erzählte, verwöhnte uns 
Julia Felber mit Kostproben. 
Auch während der Führung 
durften wir die unterschied-
lichsten Schokoladen verkos-
ten. Nach der Besichtigung 
gingen wir gemeinsam ins 
Gasthaus Fidelschuster zum 
Mittagessen.
Es war ein sehr interessanter 

und „süßer“ Tag, der uns allen 
in Erinnerung bleiben wird. 
Ein herzliches Dankeschön 
auf diesem Weg an das Ta-
xiunternehmen Pötz, das den 
Transport für das TZ Vorau 
kostenlos durchgeführt hat. 
Ein weiteres Dankeschön an 
die Mitarbeiter vom Wohnhaus 
(Martina und Berti), welche 
uns in ihrer Freizeit beim Aus-
flug unterstützten.

Firmgruppen der Pfarre Hartberg
Alle Jahre kommen die Firm-
gruppen der Pfarre Hartberg 
ins Seniorenhaus Menda und 
besuchen unsere Tagesgäste. 
Die Begegnung zwischen äl-

teren Menschen ist der jün-
geren Generation immer von 
besonderer Bedeutung. In 
Gesprächen werden von un-
seren Tagesgästen Geschich-

ten und Erfahrungen an die 
Firmlinge weitergegeben. 
Spaziergänge und gemein-
same Brettspiele runden die 
Besuche ab.

Sowohl Burschen, als auch ... ... Mädchen fanden Gefallen am Zusammentreffen.
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Veranstaltungen

Brandschutzunterweisung 2017

BSB Heinz Spirk beim Erklären der Brandschutzpläne.

Die Mitarbeiter des Senio-
renhaus Menda wurden an 
fünf verschiedenen Tagen im 
Brandschutz, in Theorie und 
Praxis unterwiesen.
Im Rahmen dieser jährlichen 
Unterweisung sind die allge-
meinen Bestimmungen der 
betrieblichen Brandschutz-
ordnung, die dazugehörigen 
Maßnahmen, das Verhalten 
im Brandfall, sowie das Er-
kennen und Erkunden von 
Alarmen bei der Brandmel-
deanlage, bis hin zu den ver-
schiedensten Alarmierungs-
methoden geschult worden.
Im Anschluss daran suchten 
wir die vorhandenen Wand-

h y d r a n t e n 
und Feuer-
löscher auf, 
die als erste 
Löschhi l fe 
dienen und 
besprachen 
die Handha-
bung dieser 
Löschgeräte.
Auch der Um-
gang mit dem Berge- bzw. 
Evakuierungstuch  wurde 
geübt.
Zum Abschluss wurde noch 
das richtige und falsche Ver-
halten bei Fettbrand zur 
Schau gestellt.
Somit wurden unsere Mitar-

beiter wieder auf den neuesten 
Stand gebracht, um die Sicher-
heit des Hauses und unserer 
Bewohner zu gewährleisten.

BSB Heinz Spirk

einfacH zum nacHdenken!
Eine Schulklasse wurde gebe-
ten zu notieren, welches für sie 
die Sieben Weltwunder wä-
ren. Folgende Rangliste kam 
zustande:

1. Pyramiden von Gizeh
2. Taj Mahal in Indien
3. Grand Canyon in USA
4. Panamakanal zwischen 

Nord- und Südamerika
5. Empire State Building in 

New York
6. Petersdom im Vatikan
7. Chinesische Mauer in 

Asien

Die Lehrerin merkte beim Ein-
sammeln der Resultate, dass 

eine Schülerin noch am Ar-
beiten war.
Deshalb fragte sie die junge 
Frau, ob sie Probleme mit ihrer 
Liste hätte.

Sie antwortete: „Ja. Ich konn-
te meine Entscheidung nicht 
ganz treffen. Es gibt so viele 
Wunder.“

Die Lehrerin sagte: „Nun, tei-
len Sie uns das mit, was Sie 
bisher haben und vielleicht 
können wir ja helfen.“
Die junge Frau zögerte zuerst 
und las dann vor.
Für mich sind das die Sieben 
Weltwunder:

1. Sehen
2. Hören
3. Sich Berühren
4. Riechen
5. Fühlen
6. Lachen …
7. … und Lieben

Im Zimmer wurde es ganz still. 
Diese alltäglichen Dinge, die 
wir als selbstverständlich be-
trachten und oft gar nicht 
realisieren, sind wirklich 
wunderbar. Die kostbarsten 
Sachen im Leben sind jene, 
die nicht gekauft und nicht 
hergestellt werden können. 
Beachte es, genieße es, lebe 
es und gib es weiter.
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Klaus DIETRICH

Vorstellung eHrenamt

eHrenamtlicHe
Helfer
                                                                                               ins rampenlicHt gerückt

Klaus Dietrich - Fahrer im Tageszentrum Hartberg

Menda ist der offizi-
elle Name des Seni-
orenhauses Hartberg, 
und bedeutet MEN-
SCHEN DAHEIM. 
Dass sich alle Men-
schen im Senioren-
zentrum wie zu Hause 
fühlen, dazu möchte 
ich gerne etwas bei-
tragen.

Mein Name ist Klaus 
DIETRICH, ich woh-
ne in St. Johann in der 
Haide.
Vor meiner Pensio-
nierung arbeitete ich 
mehr als 30 Jahre im Lan-
deskrankenhaus Hartberg.  
Die Pensionisten des Landes-
krankenhauses treffen sich alle 
zwei Monate, meist im Gasthof 
Pack zu einem gemütlichen 
Beisammensein. Manchmal 
machen wir auch Exkursionen.

So besuchten wir im Feber 
2016 das Seniorenhaus Menda. 
Der Hausleiter Johann Fuchs 
und die Pflegedienstleitung 

Alexandra Peinsipp führten 
uns durch das Haus. Sie er-
wähnten dabei, dass ehren-
amtliche Helfer für den Be-
suchsdienst und Fahrer für 
das Abholen, bzw. Heimbrin-
gen der Tagesgäste gesucht 
werden.
Ich war von all dem, was mir 
über die Arbeit und die Betreu-
ung der Heimbewohner und 
die Gäste des Tageszentrums 

erzählt wurde, sehr be-
eindruckt.
So meldete ich mich 
eine Woche später bei 
Frau Peinsipp. Nach 
einem Gespräch wurde 
vereinbart, dass ich ab 
März 2016 den „Hol- 
und Bringdienst“ der 
Tagesgäste an einem 
Tag pro Woche über-
nehme.

Mir macht diese Arbeit 
mit älteren Menschen 
sehr viel Freude und 
sie ist immer wieder 
abwechslungsreich. 
Derzeit hole ich sieben 

Personen aus der Umgebung 
von Hartberg in der Früh ab, 
bzw. bringe sie am Nachmittag 
wieder nach Hause zurück.

Ich wünsche uns allen – den 
Tagesgästen und mir – noch 
viel schöne Zeit miteinander.

Klaus Dietrich
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das team der
seniorenBetreuung
                                                                              BericHtet üBer deren aktiVitäten

seniorenBetreuung

Kreuzwegandachten

Kreuzwegandachten im Se-
niorenhaus Menda, sowie 
in den Tageszentren, sind 
immer sehr willkommen und 
beliebt. Unsere Bewohner und 
Tagesgäste haben in der Fas-
tenzeit dabei die Möglichkeit 
im Seniorenhaus Menda bzw. 
in den einzelnen Tageszentren 
ein paar Stunden zu verweilen 
und diese mitzugestalten.

Unsere Mutter Gottes aus 
der hauseigenen Kapelle 
begibt sich dabei immer „auf 
Reisen“. Die Bewohner und 
Tagesgäste plauderten und be-
teten gemeinsam.

Herzlichen Dank dafür, dass 
dies alljährlich von den Mit-
arbeitern organisiert wird. 
Dieses Zusammentreffen be-
reitet allen Beteiligten sichtlich 
Freude und fördert bzw. fes-
tigt gleichzeitig die Kontakte 
untereinander.

Die Teilnehmer in der hauseigenen Kapelle des Seniorenhaus Menda.

Tagesgäste und Bewohner beim „Kreuzwegbeten“.
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seniorenBetreuung

Selbstgebackene Schaumrollen

Christine Schieder baum Aufrollen der Schaumrollen.

Einige Bewohner beim Vorbereiten der Zutaten.

Mit Hilfe von Christine Schie-
der und Rosi Kropf wurden 
in einer aktivierenden Stun-
de Schaumrollen mit selbst 
zubereiteten Blätterteig und 
Schaum gebacken.

Die Bewohner vom Menda 
waren mit Begeisterung da-
bei. Bei der anschließenden 
Verkostung der Mehlspeise 
wurde den beiden Köchinnen 
großes Lob ausgesprochen.

Smoothies

Sie sind lecker, fruchtig frisch 
und eine gesunde Alternative 
zu viel zu süßen Limonaden. 
Die Rede ist von sogenannten 
Smoothies.

Gerne wird das Getränk von 
unseren Bewohnern angenom-
men. Es werden verschiede-
ne Obst - und Gemüsesor-
ten geschält, geschnitten oder 
gerieben. Danach werden die 
Zutaten mit Wasser und Leinöl 
fein gemixt. Somit gehen die 
vorhandenen Vitamine nicht 
verloren.

Frisch serviert werden die Ge-
tränke von unseren Bewohnern 
voll Begeisterung angenom-
men und verzehrt.
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aktiVitäten der
tageszentren

BraucHtum wird geleBt

tageszentren

Ostern ist in unserem Glau-
ben das größte Fest im Jah-
reskreis. So wie in vielen 
Gegenden, haben Brauchtum 
und kirchliche Feste noch eine 
große Bedeutung.
Die ältere Generation kann da-
von viel erzählen, wie es früher 
war. Traditionen, wie das Ei-
erfärben oder Ostergeschen-
ke zu basteln, werden noch 
hochgehalten. Die Tagesgäste 
in Vorau erstellten ein Plakat 
über die Karwoche mit vie-
len Bildern, die dazu anregten, 
alte Erlebnisse zu erzählen. Es 
gab auch die Möglichkeit zur 
Beichte zu gehen, die gerne 
angenommen wurde. Am Kar-
freitag kamen die Kinder mit 
den Ratschen zu uns, was uns 
besonders freute. Da der Kar-
freitag ein strenger Fasttag ist, 
haben wir nach altem Brauch 
„saure Bohnen“ gegessen. 

Osterbräuche

Früher war dies oft die Haupt-
malzeit, da an diesem Tag nur 
einmal gegessen wurde. Ein 
besonderer Höhepunkt war, 
dass uns Andrea und Burgi 
mit Bewohnern vom Menda 
in der Karwoche besuchten. 
Wir gestalteten gemeinsam ei-
nen von ihnen vorbereiteten 
Kreuzweg. Ein Dankeschön 
an  dieser Stelle an die beiden 
Kolleginnen. Auch die geist-
lichen Schwestern Barbara 
und Christine 
nahmen daran 
teil.
PS: In einem 
Punkt waren 
wir uns alle 
e inig:  Das 
beste Fleisch 
im Jahr ist das 
geweihte Os-
terfleisch.

Das Tageszentrum Buch-St. 
Magdalena wurde von 39 Kin-
dern des örtlichen Kinder-
gartens besucht.
Diese brachten für jeden Ta-
gesgast ein aus einem Mar-
meladenglas selbst gebas-
teltes „Osterhaserl“ und 
ein gefärbtes Osterei mit. 
Die Begegnung mit Kindern 
bereitet unseren Tagesgästen 
immer wieder eine Freude. 

Tagesgäste und Bewohner beim Kreuzwegbeten im TZ Vorau.. Besucher vom Kindergarten im TZ Buch-St. Magdalena.

Besuch der „Ratschenkinder“ im TZ Vorau.
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tageszentren

Tagesgäste und Bewohner im Schloßpark Pöllau. Besichtigung eines „heißen Eisens“.

Verkostung von frischen Erdbeeren.

Maiandacht, Buschenschankbesuch und Erdbeerzeit

Maiandacht im
Tageszentrum Pöllau

Ein  Ausflug mit Bewohnern 
des Seniorenhaus Menda zum 
Tageszentrum Pöllau  begann 
mit einem netten Spaziergang 
im dortigen Schlosspark.
Anschließend fand in der Ta-
gesstätte eine Maiandacht 
statt. Als Geschenk durften wir 
vom Menda eine Muttergot-
tesstatue überreichen. Es war 
sehr rührend, sodass beider-
seits Tränen flossen. Dieses 
Geschenk war ein „Volltref-
fer“. Kaum überreicht, wurde 
von unseren  Kolleginnen Ger-
linde und Claudia ein würde-
volles „Platzerl“ für die Mut-
tergottes gefunden. Nach der 
Maiandacht wurden wir zum  
Backhendl-Essen mit Kaffee 
und Kuchen eingeladen.

Mit „Vollgas“
zum Buschenschank!

Bei herrlichem Wetter mach-
ten sich die Gäste des Tages-
zentrum Pöllau auf den Weg 

zum Buschen 
schank der 
Fam. Knöbl 
in Dieners-
dorf.
Mit dem tol-
len Menda–
Bus, welcher 
von DGKP  
Gerlinde Jeitler gelenkt wur-
de, ging es los. Dabei machten 
die Tagesgäste auf der Fahrt 
einige tolle Entdeckungen, 
wie etwa eine knallrote Kuh 
am Straßenrand zur Werbung 
für „Faire Milch“. Die Fahrt 
führte vorbei an herrlich blü-
henden Obstbäumen und als 
Höhepunkt bestaunten wir ein 
wunderschönes Motorrad. 
Da wurden so manche Jugend-
gefühle wieder reaktiviert, 
denn Anna Wichro schwang 
sich gekonnt und graziös auf 
dieses wertvolle „alte Eisen“. 
Nach einer Stärkung gab es  
auf der Heimfahrt noch die Be-
gegnung mit Frau Reitbauer, 
welche für jeden Tagesgast ei-
nen frischen Krapfen aus der 
Küche zauberte. Da der Bus 

auch Rollstuhlgerecht ausge-
stattet ist, konnte auch Familie 
Schwarz am Ausflug teilneh-
men. So wurde der Ausflug für 
alle zu einem unvergessliches 
Erlebnis.

Erdbeerzeit

Juni ist Erdbeerzeit. Im Tage-
zentrum Buch-St. Magdale-
na wurden köstliche frische 
Erdbeeren von den Besuchern 
gewaschen, geschnitten und 
anschließend mit Joghurt ver-
mischt und als Vormittagsjause 
genossen.
Im Anschluss daran gab es 
noch ein kniffliges Rätsel zum 
Thema „Erdbeere“.
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scHulung in
kontinenzpflege

daVon profitieren sowoHl BewoHner, als aucH mitarBeiter

mitarBeiterscHulung

DGKP Agon Fetahi zeigt die praktische Anwendung der Produkte.

Am 10. Mai 2017 fand im Seni-
orenhaus Menda durch DGKP 
Agon Fetahi eine Schulung 
der Firma Tena über die neu-
esten Inkontinenzprodukte 
und ihre praktische Anwen-
dung statt.

Kontinenzpflege ist eine wich-
tige Voraussetzung für das 
Wohlbefinden der Bewohner. 
Daher ist diese eine der wich-
tigsten Aufgaben des Pflege-
personals. Es ist jedoch auch 
eine der anspruchsvollsten 
und körperlich anstren-
gendsten Aufgaben.

Mit der richtigen Pflege ist In-
kontinenz einfacher zu bewäl-
tigen, so dass die betroffene 
Person von mehr Komfort, 
Würde und Unabhängigkeit 
profitiert. Die richtige Vorge-
hensweise kann auch dem 
Pflegepersonal das Leben er-
leichtern.

Folgende Punkte sind für Be-
wohner und Pflegepersonal im 
Umgang mit Kontinenzpro-
dukten sehr wichtig:
• Steigerung des individu-

ellen Wohlbefindens 
Die Bewohner des Pflegeheims 
erhalten rund um die Uhr die 
richtige Pflege und angemes-

senen Schutz und können so 
ihre Unabhängigkeit, Würde, 
Sicherheit und den Komfort 
wahren. Dies verbessert das 
physische Wohlbefinden, die 
soziale Integration und die 
mentale Gesundheit.
• Geringere Arbeitsbelas-

tung des Personals 
Individuelle Pflege trägt zur 
Minimierung der Arbeitsbelas-
tung des Pflegepersonals bei. 
Auf diese Weise wird Zeit für 
direkten Kontakt mit den Be-
wohnern des Pflegeheims frei 
- und natürlich wird auch die 
Zufriedenheit mit der per-
sönlichen Arbeit gesteigert.

• Niedrigere Gesamtkosten 
Die individuelle Pflege auf der 
Basis präziser Einschätzungen 
führt auch zu einem geringe-
ren Produktverbrauch, we-
niger Blasenschwäche und 
geringerem Wäscheauf-
kommen, sowie zu weniger 
durch Inkontinenz bedingte 
Hautirritationen. Damit sin-
ken die Gesamtkosten für das 
Pflegeheim.

Quelle: http://www.tena.at/fachkraefte/
weiterbildung/tipps-optimale-pflege/op-

timale-vorgehensweise
(Genehmigung  des Auszugs von der Inter-

netseite durch DGKP Agon Fetahi)
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zwergenwerkstatt und
Villa kunterBunt

unsere „kleinsten“ zeigen iHre VerscHiedensten facetten

kinderBetreuung

Auch im heurigen Jahr wurde 
mit den Bewohnern und den 
Eltern unserer Kinder eine 
gemeinsame Muttertagsfeier 
gestaltet. Wir haben diese Fei-
er unter das Motto: „meinen 
Ursprung entdecken - wo 
komm ich her“ gestellt. Wir 
haben uns dabei am Religions-
pädagogen Franz Kett orien-
tiert, der sich zum Ziel gesetzt 
hat, Erziehung und Bildung 
durch einen ganzheitlichen, 
sinnorientierten Weg zu er-
möglichen. Ein 
Reifen wurde 
zum  Mittel-
punkt unserer 
Feier. „Mein 
Reifen so fein 
und schön, soll 
auf die Reise 
gehen!“ Mit 
einem golde-
nen Tuch, das 
d i e  K inde r 
vorher befüh-
len durften, 
legten wir den 
Reifen aus. Ein 
Kordel-Knäuel rief inzwischen 
schon große Neugierde hervor 
und die Kinder fragten sofort: 
„Was ist das?“  Natürlich lie-
ßen wir die Kinder raten, was 
es mit dieser Kordel auf sich 
hat. Vielleicht ein Ball, oder 
eine verknotete Schnur, oder 
ein langes Seil? Wir gaben 

den Knäuel den Mamas und 
Kindern in die Hände und sie 
schenkten sich gegenseitig das 
Knäuel mit den Worten „Emp-
fangen und geben, dass ist 
unser Leben“. Danach stellte 
die Tagesmutter Elisabeth die 
Frage: „Glaubt ihr, das diese 
Kordel auch einen Anfang 
hat?“  „Jo sicher, i zoag da 
des“ rief ein Kind sofort ganz 
begeistert. Der Anfang wurde 
gefunden und zusammen mit 
Mama langsam um unseren 

Ein Herz als Symbol für die „Mitte des Lebens“.
Kreis in der Mitte gelegt. 
Plötzlich fiel ein Herz  aus  
der Kordel, welches die ganze 
Zeit gut versteckt in der Mitte 
des Knäuels war. Da staunten 
die Kinder und waren freudig 
überrascht. Eines der Kinder 
legte das Herz dann in die 
Mitte unseres Kreises. Danach 

fragte Elisabeth die Kinder 
wieder: „Wisst ihr wo Mamas 
Herz schlägt?“ Alle waren vol-
ler Eifer dabei und jedes Kind 
zeigte bei seiner Mama, wo 
das Herz schlägt. Sie fühlten 
das Herz der Mama unter ihren 
Händen schlagen. Die Kinder 
erfuhren auf diese Weise „Im 
Runden liegt der Anfang; im 
runden fing es an, im Herzen 
von zwei Menschen fing ich 
zu wachsen an!“ Eure Mama 
und euer Papa haben ja zu euch 

gesagt, sie wur-
den ein Herz und 
eine Seele. Das 
„Ja“ deiner Mama 
stand am Anfang! 
Im Bauche deiner 
Mama fingst du 
zu wachsen an. 
Wir legten dann 
noch ein größe-
res  Herz um un-
ser kleines, um zu 
zeigen, dass die 
Liebe der Eltern 
die Kinder um-
schließt und wie 

ein zweites Herz immer da ist. 
Zum Abschluss sangen wir alle 
zusammen mit Mamas, Omas 
und Senioren das Lied
„In deinem Herzen bin ich 
Daheim, in deiner Liebe darf 

ich sein!
Mama ich danke dir, du bist 
bei mir und ich bin bei dir!“
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Die in den Texten gewählte männliche Form bezieht gleichermaßen die weibliche Person mit ein.
auf eine Doppelbezeichnung wurde aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet.

Vorstellung
dr. alexander moussa

arzt der allgemeinmedizin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bewohner des „MENDA“!

Mein Name ist Dr. Alexander 
Moussa und ich erlaube mir, 
mich auf diesem Wege als ei-
ner der betreuenden Ärzte des 
Menda bei Ihnen vorzustellen.

Als Landarztbub bin ich im 
schönen Pöllauertal aufge-
wachsen und besuchte das 
Gymnasium in Hartberg.
Nach dem Medizinstudium 
in Graz, sowie Auslandsauf-
enthalten durfte ich meine 
Ausbildung zum Arzt für All-
gemeinmedizin im Kranken-
haus Oberwart und im AKH 
Wien absolvieren.
Da für mich immer der gro-
ße Reiz der Allgemeinmedi-
zin mit der Versorgung vom 
Säugling bis zum Hochbe-
tagten bestand, führte mich 
mein weiterer Weg wieder 

nach Hartberg, wo ich die Or-
dination von Dr. Johann Resch 
übernommen habe. Ausschlag-
gebend meinen beruflichen wie 
privaten Lebensmittelpunkt 
in Hartberg zu haben, war ne-
ben meiner privaten Verwur-
zelung in der Region auch die 
medizinische Versorgung mit 
bester Infrastruktur inklusive 

des Seniorenhaus Menda und 
seines Personals, sowie die 
hervorragende Zusammenar-
beit mit den regionalen Kolle-
gen und Gesundheitsdienstan-
bietern.
Einer meiner medizinischen 
Schwerpunkte ist neben der 
Vorsorgemedizin die Geriat-
rie und Palliativmedizin, also 
die kontinuierliche Betreuung 
„lebenserfahrener“ Personen, 
sowie die Begleitung von Men-
schen an ihrem Lebensende.
Mein Ordinationsteam und ich 
bedanken uns für Ihr Vertrauen 
und wir werden uns bemühen 
Sie zusammen mit meinen 
Kollegen bestmöglich zu be-
treuen!

Dr. Alexander Moussa

Vorstellung - neuer arzt


