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informationen der 
Hausleitung

ein HerZliCHes grÜß gott

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

In meiner Kolumne dieser Zei-
tung möchte ich Sie zu aktuel-
len Themen informieren.

Abschaffung
„Pflegeregress“

 Es wurde in allen Medien be-
reits sehr intensiv über die kurz 
vor dem Sommer vom Natio-
nalrat beschlossene „Abschaf-
fung des Pflegeregresses“ be-
richtet. Da ich bereits vielfach 
darauf angesprochen wurde, 
was es nun damit genau auf 
sich hätte, möchte ich hier den 
Versuch unternehmen, genauer 
darüber zu informieren. Vor-
ab erwähnen möchte ich, dass 
eine in der Steiermark geltende 
Regressverpflichtung bereits 
im Jahr 2015 abgeschafft wur-
de. Es handelte sich dabei aber 
um den sogenannten „Angehö-
rigen-Regress“. Dabei wurde 
die bis dahin geltende Rege-
lung aufgehoben, wonach die 
Kinder von Pflegebedürftigen 

entsprechend ihrem Einkom-
men sozial gestaffelte Beiträge 
zu den Pflegeheimkosten zu 
leisten hatten. Der nunmehr 
auslaufende Regress betrifft 
das Vermögen der pflegebe-
dürftigen Person und hat mit 
dem vorhin erwähnten Ange-
hörigen-Regress nichts zu tun. 
Wichtig bei diesem Versuch 
der Erklärung erscheint mir, 
dass man zuerst einen Über-
blick über die Gesamtsituation 
und insbesondere auch über 
die Zuständigkeiten der ein-
zelnen gesetzgebenden Kör-
perschaften hat. Die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen in 
Bezug auf Pflegeheime und 
auch deren Finanzierung sind 
grundsätzlich „Ländersache“ 
(das ist auch der Grund, wa-
rum es in jedem Bundesland 
unterschiedliche Regelungen 
gibt). Das heißt, dass bei uns 
das Land Steiermark als zu-
ständige Gebietskörperschaft 
unter anderem auch die Pfle-
geheimkosten regelt und mit 
dem Steiermärkischen Sozial-
hilfegesetz auch normiert hat, 
wer, und vor allem unter wel-
chen Voraussetzungen jemand 
eine Zuzahlung zu den Pflege-

heimkosten erhält. Mit diesem 
Sozialhilfegesetz wird sicher-
gestellt, dass man auch dann 
in einem Pflegeheim betreut 
und gepflegt werden kann, 
wenn man nicht in der Lage 
ist, die Heimkosten selbst zu 
bezahlen. Dem Gesetz entspre-
chend ist dann eine Zuzahlung 
zu den Pflegeheimkosten, man 
spricht hier von einer „Hilfe 
zur Sicherung des Lebensbe-
darfes“, zu gewähren, wenn 
eine „wirtschaftliche Hilfsbe-
dürftigkeit“ und eine „Pflege-
heimbedürftigkeit“ vorliegen. 
Eine Pflegeheimbedürftigkeit 
im Sinne des Gesetzes liegt 
jedenfalls dann vor, wenn die 
pflegebedürftige Person zu-
mindest Pflegegeld der Stufe 4 
erhält. Eine wirtschaftliche 
Hilfsbedürftigkeit ist dann 
gegeben, wenn „das Einkom-
men und das verwertbare 
Vermögen des Hilfeempfän-
gers nicht ausreichen, um den 
Lebensbedarf zu sichern“. Bei 
der jetzigen Abschaffung des 
Regresses geht es nun genau 
um diesen Passus des „Ver-
mögens“. Demnach muss bis 
dato Vermögen (Ersparnisse, 
Haus- oder Grundbesitz, Ei-
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gentumswohnung, etc.) neben 
dem laufenden Einkommen zur 
Pflegeheimfinanzierung ver-
wendet werden. Die genannten 
Regelungen im Steiermärki-
schen Sozialhilfegesetz sind 
übrigens unverändert noch im-
mer aufrecht. Die Abschaffung 
des Regresses fußt aber auf 
einem Nationalratsbeschluss, 
somit ist es also um eine bun-
desgesetzliche Regelung. Es 
handelt sich genau um das 
sogenannte „Sozialversiche-
rungs-Zuordnungsgesetz“. 
Der entsprechende Paragraph 
(§ 330a) dieses Gesetzes mit 
der Überschrift „Verbot des 
Pflegeregresses“ ist sehr 
kurz und auch klar und un-
missverständlich formuliert 
und lautet: „Ein Zugriff auf 
das Vermögen von in statio-
nären Pflegeeinrichtungen 
aufgenommenen Personen, 
deren Angehörigen, Erben/
Erbinnen und Geschenk- 
nehmer/inne/n im Rahmen der 
Sozialhilfe zur Abdeckung der 
Pflegekosten ist unzulässig“. 
Das Gesetz tritt mit 1.1.2018 
in Kraft. Weiterer Gesetzes-
auszug: „Ab diesem Zeitpunkt 
dürfen Ersatzansprüche nicht 
mehr geltend gemacht werden, 
laufende Verfahren sind einzu-
stellen“. Das heißt (jedenfalls 
für mein Verständnis), dass 
von diesem Gesetz nicht nur 
ab dem nächsten Jahr neu ins 
Pflegeheim eintretende Per-
sonen betroffen sind, sondern 
die Bestimmungen auch auf 
schon im Heim befindliche 
Personen anzuwenden sind. 
Das bedeutet, dass Personen 
welche schon jetzt im Pflege-

heim sind und die Heimkosten 
aufgrund ihrer Vermögenssitu-
ation derzeit selbst bezahlen, 
möglicherweise ab 1.1.2018 
ebenfalls Anspruch auf Zu-
zahlung durch die Sozialhilfe 
haben und daher einen ent-
sprechenden Antrag einbrin-
gen können. Selbstverständlich 
werden wir alle „Selbstzahler“ 
mittels gesonderten Schreiben 
über diese neue Gesetzeslage 
informieren. Wichtig ist dabei 
aber, dass die Voraussetzung 
der „Pflegeheimbedürftigkeit“, 
also mindestens die Pflege-
geldstufe 4, weiterhin unver-
ändert aufrecht bleibt. Eine 
weitere Bestimmung aus die-
sem Gesetz lautet: „Insoweit 
Landesgesetze dem entgegen-
stehen, treten die betreffenden 
Bestimmungen zu diesem Zeit-
punkt (1.1.2018) außer Kraft“.  
Damit ist nochmals klarge-
stellt, dass die entsprechende 
landesgesetzliche Regelung im 
Hinblick auf den Zugriff auf 
Vermögen ab 1. Jänner 2018 
ungültig ist. Erwähnen möchte 
ich dabei noch, dass es sich bei 
der Bestimmung im Bundesge-
setz um eine sogenannte „Ver-
fassungsbestimmung“ handelt. 
Das heißt, dass eine Änderung 
nur mit 2/3 Mehrheit vom Na-
tionalrat beschlossen werden 
kann. Diese meine Darstel-
lung soll eine grundsätzliche 
Information sein und ist sicher 
keine juristische Abhandlung 
zum Vollzug dieses Gesetzes. 
Genauere Auskünfte können 
Ihnen im Bedarfsfall sicher die 
Mitarbeiter der Sozialreferate 
der zuständigen Bezirkshaupt-
mannschaften geben.  

Kostenbeitrag für
Menda - S(Z)eitenblicke:
In dieser Ausgabe unserer 
S(Z)eitenblicke finden Sie wie-
der einen Zahlschein mit dem 
Ersuchen, mit einem freiwil-
ligen Druckkostenbeitrags die 
Herausgabe dieser Zeitung zu 
unterstützen. Es ist dies bereits 
die 11. Ausgabe nach dem erst-
maligen Erscheinen im Früh-
jahr 2015. Eine sehr große und 
steigende Nachfrage nach die-
ser Zeitung – derzeit produzie-
ren wir über 800 Exemplare 
pro Ausgabe – aber auch die 
vielen positiven Rückmeldun-
gen bestätigen uns natürlich in 
unserem Tun und wir sind auch 
sehr stolz darauf.  Obwohl wir 
die komplette Zeitung (ausge-
nommen den Druck) in Eigen-
regie bewerkstelligen, fallen 
doch erhebliche Kosten an, 
insbesondere Versandkosten. 
So haben wir uns entschlossen, 
auch auf vielfachen Wunsch 
zahlreicher Leser (und Abon-
nenten), einmal pro Jahr um 
einen freiwilligen Druck-
kostenbeitrag zu bitten. Ich 
bedanke mich schon jetzt für 
jeden einzelnen Betrag, selbst-
verständlich auch im Namen 
unseres sehr engagierten Re-
daktionsteams.

Einen schönen Herbst wünscht 
Ihnen namens des gesamten 
Teams

Johann Fuchs
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besuCH aus
litauen

prÄsentation des seniorenHaus menda

HeimbesiCHtigung

Die Delegation aus Litauen.

Das Seniorenhaus Menda ist 
mittlerweile auch international 
bekannt.
So durften wir vor Kurzem 
eine Gruppe von Gästen aus 
Litauen, welche alle im Be-
reich des Sozialwesens tätig 
sind, in unserem Haus begrü-
ßen. Die Teilnehmer haben 
eine Exkursion durch mehre-
re Länder durchgeführt, um 
sich einen Überblick über das 
Sozialwesen und auch über 
den Altenpflegebereich zu 
verschaffen.
Nach einer Hausbesichtigung 
informierten PDL Alexandra 
Peinsipp und HL Johann Fuchs 
sehr ausführlich anhand einer 
vorbereiteten Power-Point 
Präsentation über die Ange-
bote, die Struktur und die 

vielfältigen Leistungen des 
Seniorenhaus Menda. Auch 
der Imagefilm über unsere 
Einrichtung wurde präsentiert 
(auch anzusehen unter www.
menda.at). Ein Überblick über 
die Pflegelandschaft allgemein 
in der Steiermark, das österrei-
chische Pflegegeldsystem mit 
den sieben Pflegestufen und 
das Finanzierungssystem im 
Pflegebereich bzw. die diesbe-
züglichen gesetzlichen Rege-
lungen dazu, fanden ebenfalls 
sehr großes Interesse.
Um eine entsprechende Kom-
munikation trotz der sprachli-
chen Barriere zu ermöglichen, 
waren zwei Dolmetscherinnen 
im Einsatz.
Besonders beeindruckt waren 
die Gäste beim Rundgang 

durchs Haus von der Sau-
berkeit, den Zimmergrößen 
und der Ausstattung, dem 
angenehmen Geruch und der 
besonderen Freundlichkeit 
der anwesenden Bewohner 
und der diensthabenden Mit-
arbeiter. Für Überraschung 
sorgte die Information, dass 
bei uns im Pflegebereich kei-
ne Mehrbettzimmer (maximal 
Zweibettzimmer) erlaubt sind.
Ebenso begeisterte unser An-
gebot an „Tageszentren“, 
denn diese Betreuungsform 
gibt es in Litauen anschei-
nend nicht. Durch Besuch von 
Gästen aus dem Ausland, den 
Gesprächen und Kontakten, 
wird einem erst wieder richtig 
bewusst, welch hohes Niveau 
unser Sozialsystem hat.
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mitarbeiterausbildung

erfolgreiCHe
ausbildungen
                                                                       wir gratulieren daZu reCHt HerZliCH

PDL Alexandra Peinsipp, DGKP Renate Pichler,
HL Johann Fuchs

Renate Pichler - Erfolgreiche Ausbildung zur
Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin

HL Johann Fuchs, Köchin Sabine Sindlgruber

Mein Name ist Renate Pichler 
und ich wohne mit meiner Fa-
milie in Pöllauberg. Ich bin seit 
August 2009 im Seniorenhaus 
Menda beschäftigt. Die ersten 
vier Jahre war ich im ersten 
Stock als Pflegeassistentin 
tätig. Im Oktober 2013 wech-
selte ich in die Tageszentren 
und konnte dort viele neue 
Erfahrungen als Fachsozial-
betreuerin sammeln. Obwohl 
mein Tätigkeitsbereich sehr 
vielfältig und spannend war, 
wollte ich mich beruflich noch 
weiterentwickeln und mein 
Aufgabengebiet erweitern.

Im Juni 2015 star-
tete ich die be-
rufsbegleitende 
Ausbildung zur 
diplomierten Ge-
sundheits- und 
Krankenpflegerin. 
Nach genau zwei 
Jahren, das letzte 
Jahr mit Bildungs-
karenz, konnte ich 
die Ausbildung am 27. Juni zu 
meiner vollsten Zufriedenheit 
abschließen. 
Ich freue mich sehr, dass ich 
wieder im Seniorenhaus Men-
da im 1. Stock beschäftigt bin. 

Weiters möchte ich mich bei 
der Hausleitung, sowie bei der 
Pflegedienstleitung und dem 
Team der Tageszentren recht 
herzlich bedanken.

Ich heiße Sabine Sindlgru-
ber und wohne mit meiner 

Familie in Groß-
hart. Ich bin seit 
2. November 2010 
im Seniorenhaus 
Menda beschäf-
tigt. Nach meiner 
Schulzeit machte 
ich im Bio-Ther-
menhotel in Bad 
Waltersdorf eine 
Lehre zur Hotel- 

und Gastgewerbeassistentin. 
Nach meiner Lehrzeit arbeitete 
ich als Kellnerin und Küchen-

hilfe. Nach einigen Jahren in 
der Küche des Seniorenhaus 
Menda, habe ich die Liebe zu 
diesem Beruf gefunden.
Es war mir ein Bedürfnis 
mich weiterzubilden. Daher 
entschloss ich mich nach so 
langer Zeit noch einmal dazu 
mich vor die Schulbücher zu 
setzen und absolvierte am 
12. Juli 2017 die Lehrab-
schlussprüfung zur Köchin, 
welche ich erfolgreich ab-
schloss.

Sabine Sindlgruber - Lehrabschlussprüfung zur Köchin
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bewoHnerausflug naCH
bad waltersdorf

ein ort der Vieles bietet

bewoHnerausflug

Der diesjährige Ganztagsaus-
flug führte uns nach Bad Wal-
tersdorf. 
Wie jedes Jahr fuhren wir mit 
dem Rolli-Bus der Firma 
Blaguss. Insgesamt nahmen  
31 Bewohner und 28 Begleit-
personen teil. Da dieses Jahr 
der Ausflug in heimische Ge-
filde führte, fuhren sehr viele 
Begleitpersonen direkt nach 
Bad Waltersdorf. Somit konn-
ten mehr Bewohner an dem 
Ausflug teilnehmen.

Gestartet wurde beim Kultur-
haus-Cafe mit einer Besichti-
gung des Kurparks und der 
Kirche.
Anschließend fuhren wir mit 
dem Bus zum Quellenhotel, 
wo wir einen Vortrag über 
die Geschichte der Therme 
hörten und die Therme be-
sichtigen konnten. Nach ei-
nem hervorragenden Mittages-
sen marschierten wir Richtung 
Leitstelle des Roten Kreuzes, 
wo wir mit einer Weinverkos-

tung und Kuchen überrascht 
wurden. Wir bedanken uns 
herzlich bei der Rettung Bad 
Waltersdorf für die tolle Be-
wirtung.
Am Nachmittag traten wir wie-
der den Heimweg ins Menda 
an. Auch allen Kollegen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
ein herzlichen Dankeschön 
für die Unterstützung. Und 
zum Wetter kann man wieder 
einmal nur sagen: „Wenn En-
gel reisen…!“

Unsere Bewohner bei der Ankunft in Bad Waltersdorf. Der Kurpark neben dem Kulturhaus.

Die Bewohner vor der Heiltherme. Auf zur Besichtigung.
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Ein Blick auf das Außenbecken der Therme. Die Bewohner beim Rundgang durch die Therme.

Erste Stärkung im Kulturhauscafe. Im Eingangsbereich der Therme.

Eine kurze Rast. Beim Mittagessen wurden die Eindrücke ausgetauscht.

Nächste Station: Rotes Kreuz und deren Mitarbeiter. Der gemütliche Abschluss bei der Weinverkostung.
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Brigitta Arzberger 
(TG) Johann Gamperl

Anna Gleichweit 
(TG)

Herta
Grebetschitscher (TG)

Theresia Halwachs Josefa Hirt (TG)Rosemarie
Hirschböck (TG) Florian Höller

Christa Baumgartner Hermine Feigl (TG)

Maria Gleichweit

geburtstagskinder

„geburtstagskinder“ Von
Juli bis september 2017

wir gratulieren folgenden bewoHnern und tagesgÄsten (tg)

Liselotte Gruber
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geburtstagskinder

Rosa Höllmüller 
(TG) Alfred Kogler

Gertrud Lueger

Maria Mauerhofer 
(TG) Maria Moser Alois Orthofer

Maria Anna Hörting Hildegard Köck

Maria Pichler

Maria Maierhofer

Theresia Polzhofer Maria Reitbauer 
(TG)

Anna LangKarl Kröpfl

Maria Nussgraber 
(TG)

Hedwig Peinsipp
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geburtstagskinder

Christine Schieder 
(TG) Renate Schreiner

Margarete Szendi

Ingeborg
Theuretzbacher

Maria
Weghofer (TG)

Josefine Schieder 
(TG)

Gerhard
Schneeberger (TG)

Maria Tarbauer (TG)Erika StrohrigelElfriede Schwarz 
(TG)

Johann Weinberger Johanna Wilfinger

Marianne Winkler Roland Zörner (TG)
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geburtstagskalender

Tobias Baumgartner
Franz Edelbrunner

Erna Netuka
Theresia Leutgeb
Karl Töglhofer

Elfrieda Neuhold
Herta Laglbauer
Hermine Meißl
Maria Kober
Karl Lechner
Ute Gromes

Elisabeth Ochabauer
Leopoldine Gumhalter

Liselotte Murko
Josef Stögerer
Cäcilia Allmer

Renate Ernst
Herta Schäffer-Krainer

Reinlinde Schantl
Anton Gruber

Maria Schönemann
Maria Salmhofer
Leopoldine Pendl

Theresia Schöngrundner
Maria Sokol

Cäcilia Haider
Karl Thiesz

Gertrude Mogg
Gertrude Höfler
Alois Buchegger

Juliana Reßl

Josefa Peindl
Rosalia Pillhofer
Josefine Lechner

Emma Zinggl
Maria Falk

Adolf Jeitler
Martha Matouschek

Maria Grabner
Reinhard Gugel

Maria Haas
Maria Ehrnhöfer

OKTOBER
2017

NOVEMBER
2017

DEZEMBER
2017

geburtstagskinder

... weitere geburtstagskinder:

Stephanie Almer
Anna Berghold (TG)

Erna Bernleitner (TG)
Berta Fuchs (TG)

Angela Gleichweit (TG)
Theresia Gleichweit (TG)

Theresia Gschiel (TG)
Karl Hirzer
Anna Höller
Maria Jeitler

Erna Kainrath (TG)

Josefa König
Wilhelmine Königshofer
Margareta Laschet (TG)

Josef Müller
Helga Neuhold (TG)

Anna Notbauer
Anna Pacher

Karl Pichler (TG)
Anna Pösendorfer (TG)

Alois Pux (TG)
Walter Riegler (TG)

Maria Ritter
Eleonora Sammer

Edeltraud Schlögl (TG)
Josef Schlögl (TG)

Maria Taubenschuss (TG)
Franz Teubl
Franz Weger

Maria Winkler (TG)
Waltraud Zettl

Cäcilia Zingl (TG)
Maria Zisser (TG)
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die tagesZentren
prÄsentieren siCH

Zur entlastung pflegender angeHÖriger

tagesZentren

FSB Karl
Wilfinger

DGKP Gerlinde
Jeitler

DSB/A Roswitha
Grabner

FSB Petra
Zaunschirm

FSB Claudia
Schorrer

FSB Alexandra
Schuller

BL PDL
Alexandra Peinsipp

FSB Waltraud
Kohlhauser-Treier

Ein wichtiges Angebot des 
Seniorenhaus Menda ist die 
Tagesbetreuung. 

Zur Entstehung und dem 
Wachstum zunächst einige 
Zeilen:
Aufgrund der demografischen 
Entwicklung, den veränder-
ten Wohnverhältnissen und 
der Berufstätigkeit der Ange-
hörigen entstanden Visionen, 
wie die mobile Versorgung 

der älteren Generation unter-
stützt werden kann. Vor dem 
Hintergrund den Einzug in die 
stationäre Pflege möglichst 
lange hinauszuzögern, entstand 
das Konzept des heutigen Ta-
gesbetreuungsangebots.

Gestartet wurde 2004 in Hart-
berg mit zwei teilzeitbeschäf-
tigten Mitarbeitern, einigen 
Tagesgästen und Bewohnern 
des Wohnhauses an drei Tagen 

pro Woche. Den Tagesgästen 
und den Bewohnern des Wohn-
hauses wurde die Möglichkeit 
geboten, tagsüber Betreuung 
durch qualifiziertes Personal, 
in einer Tagesstruktur zu erfah-
ren. Bald wurde das Angebot 
auf fünf Öffnungstage aus-
geweitet. Durch die lange An-
fahrt mancher Tagesgäste er-
kannten die Verantwortlichen 
den Bedarf in den umliegenden 
Integrativen Sozialsprengel.
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HH Daniela
Moser

PA Michaela
Grabner

PA Heidelinde
Gschiel

SH Roswitha
Prettenhofer

FSB Roswitha
Zingl

SB Maria
Freitag

So wurden Räumlichkeiten 
in den jeweiligen Sprengeln 
zur Verfügung gestellt und es 
entstand ein weiteres Tages-
zentrum in Pöllau (Eröffnung 
2009), danach in Vorau (Er-
öffnung 2010) und St. Mag-
dalena (Eröffnung 2010). Das 
jüngste Tageszentrum befindet 
sich in Grafendorf und feiert 
im Mai 2018 sein 5-jähriges 
Jubiläum. Die Öffnungstage 
sind dem Bedarf in den ein-
zelnen Regionen angepasst 
und so werden an fünf Wo-
chentagen täglich insgesamt 
durchschnittlich 50 Tages-
gäste durch Mitarbeiter des 
Seniorenhaus Menda betreut. 
Das Team ist mittlerweile auf 
eine Diplomierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin, 

sieben Fachsozialbetreuern, 
zwei Pflegeassistenten, einer 
Heimhilfe, einen Senioren-
betreuer und einen Stations-
hilfsdienst angewachsen. Es 
wird derzeit durch drei Zivil-
diener unterstützt.
Die Tagesgäste kommen zwi-
schen 8 und 8.30 Uhr ins 
Tageszentrum, entweder mit 
ihren Angehörigen, oder je 
nach Region mit einem Bus-
unternehmen, Taxi oder dem 
Menda Bus (nur in Hartberg).
Der Tag beginnt mit einem ge-
meinsamen Frühstück. Wenn 
alle Tagesgäste angekommen 
und gestärkt sind, wird für das 
kognitive Training die Tages-
zeitung mit dem Kreuzwort-
rätsel gelesen und erarbeitet. 
Natürlich dürfen der Wetter-

bericht und das Horoskop 
nicht fehlen. Bei der Bewe-
gungsrunde wird durch Sitz-
tanz, Spaziergang, Gleichge-
wichtsübungen, Dehnungen 
oder durch Entspannungs-
übungen nicht nur Sturzpro-
phylaxe geboten. Auch auf das 
leibliche Wohl wird geach-
tet und so werden regelmä-
ßig Getränke, Imbisse und 
ein Mittagessen angeboten. 
Hauswirtschaftliche Tätig-
keiten, Kreativeinheiten und 
Gesellschaftsspiele, wie zum 
Beispiel das Viererschnapsen 
oder Preferanzen gehören auch 
dazu. Vorlieben und Fertigkei-
ten der Tagesgäste machen je-
den Tag zu einem Erlebnis. Die 
Tagesgäste werden nach der 
Nachmittagsjause um 16 Uhr 
von ihren Angehörigen abge-
holt oder fahren wieder mit 
dem Bus nach Hause. 
Auch Angehörigen bietet das 
Tageszentrum die Möglichkeit, 
sich mit anderen pflegenden 
Angehörigen auszutauschen. 
Ein vertrauliches Gespräch 
mit den Mitarbeitern ist für 
Tagesgäste, aber auch für An-
gehörige, sehr wertvoll und 
unverzichtbar.               →

tagesZentren
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Feiern im Jahreskreis, Aus-
flüge und Geburtstagsfeiern 
runden das Angebot ab. Zum 
gegenseitigen Kennenlernen 
laden wir interessierte Gäste 
ein, einen kostenlosen Tag  
im Tageszentrum zu verbrin-
gen. Das Betreuungsangebot 
kann abhängig von den freien 
Betreuungsplätzen an einem 
oder bis zu fünf Tagen in der 
Woche vereinbart werden.  
Für das gegenseitige Kennen- 
lernen vereinbaren wir mit in-
teressierten Damen und Herren 
einen „Schnuppertag“, der 
unverbindlich nach Termin-
vereinbarung in Anspruch ge-

nommen werden kann.
Neben der Verantwortung ge-
genüber den Tagesgästen be-
gleiten die Mitarbeiter Schü-
ler und Praktikanten in ihrer 
Ausbildung. Damit kommen 
die Mitarbeiter ihrer Berufs-
pflicht nach, welche im Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gegesetz verankert ist. Durch 
zahlreiche interne und ex-
terne Fortbildungen sind die 
Mitarbeiter bestens für ihre 
täglichen Aufgaben gerüstet.
 
Tagesbetreuung ist mehr als 
Seniorenanimation, dies wird 
in der Dokumentation und den 

tagesZentren

zielorientierten Arbeiten fest-
gehalten. Durch strukturierte 
Informationssammlung wird 
der Gesundheitszustand, die 
soziale und die häusliche Si-
tuation dargestellt und daraus 
gezielte Maßnahmen für die 
Tagesbetreuung geplant.
Nicht die Defizite stehen im 
Vordergrund, sondern auf Vor-
handenes wird geachtet.
Ein erfülltes, gesellschaft-
liches Leben, ein geselliges 
Miteinander, mit dem Privileg 
fachkompetenter Hilfe, das ge-
nießen die Gäste in den Menda 
Tageszentren.

eHrenamtliCHe mitarbeiter
erZÄHlen Von iHrer tÄtigkeit

Nach der Geburt in der Ge-
meinde Kleinschlag wurde 
mir von meinen Eltern der  
Name Karl Zingl verliehen. 
Da wir eine größere Anzahl 
von Geschwistern waren, bin 
ich schon als Schüler zu Pfle-
geeltern gekommen. Schon 
damals ist in mir der Wunsch 
erwacht, für Mitmenschen da 
zu sein. Nach dem Abschluss 
der Schule ging es alsbald 
nach Wien zur Arbeit um für 
meinen Lebensunterhalt auf-
zukommen. Später hatte ich 
wieder die Möglichkeit in der 
Steiermark zu arbeiten. Bei 
dieser Tätigkeit konnte der alte 
Wunsch Wirklichkeit werden. 
Es war eine Arbeit, die direkt 
mit den Menschen in Verbin-
dung gebracht werden konnte.

Somit habe ich vielen Men-
schen die Wege vom Privaten 
zur Öffentlichkeit geebnet. 
Knapp vor der Pensionie-
rung habe ich vom Aufruf 
des Seniorenhaus Menda er-
fahren, dass dort dringend ein 
ehrenamtlicher Fahrer für 
das Tageszentrum gesucht 
wird. 
Kurz darauf habe ich mich bei 
HL Adelheid Gschiel vor-
gestellt und wurde sogleich 

„eingestellt“. Im Jänner 2012 
startete ich meine Tätigkeit, 
die ich nun schon seit beinahe 
sechs Jahren ausführe. Auf-
grund der interessanten Aufga-
be möchte ich keinen einzigen 
Tag missen. Ich wünsche der 
Einrichtung Tageszentrum, 
sowie dem gesamten Senio-
renhaus Menda und mir selbst, 
dass wir noch viele erfüllte ge-
meinsame Jahre miteinander 
verbringen können.

Die Dienstfahrzeuge des Seniorenhaus Menda.
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pflegeombudsCHaft

patienten-/pflege-
ombudssCHaft   

       waHrung der reCHte und  interessen der bewoHner

Die Patienten- und Pflegeom-
budsschaft der Steiermärki-
schen Landesregierung wurde 
zur Wahrung und Sicherung 
der Rechte und Interessen 
der Patienten von Kranken-
anstalten, der Bewohner von 
Pflegeheimen und Pflegeplät-
zen und der Klienten mobiler 
Dienste eingerichtet.
Unsere Aufgaben sehen wir in 
der umfassenden Beratung 
und Erteilung von Auskünf-
ten, soweit nicht eine gesetzli-
che Verschwiegenheitspflicht 
entgegensteht.
Die Patienten- und Pflegeom-

budsschaft ist eine gesetzlich 
legitimierte Institution, die von 
der Verwaltung weisungsfrei 
ist und Beschwerden von Bür-
gern behandelt, die in einem 
Zusammenhang mit einem 
Aufenthalt in einer steirischen 
Krankenanstalt, einem Pfle-
geheim oder der Inanspruch-
nahme von mobilen Diensten 
steht.
Unsere Organisation führt seit 
mehreren Jahren Sprechtage 
in Pflegeheimen durch. Viele 
Bewohner schätzen den auf-
suchenden Zugang. Sie haben 
häufig nicht die erforderlichen 

Informationen und auch nicht 
die Möglichkeiten aktiv an uns 
heranzutreten. Sie nehmen da-
mit auch wahr, dass sie von der 
Gesellschaft nicht vergessen 
werden und dass es uns wichtig 
ist, zu sehen und zu hören, wie 
es ihnen geht. In diesem Rah-
men besuchten wir im August 
2017 auch das Seniorenhaus 
Menda in Hartberg

Kontakt:
Patienten- und Pflegeombuds-
frau Mag. Renate Skledar
Friedrichgasse 9, 8010 Graz

Tel.: 0316/877-3350
e-mail: ppo@stmk.gv.at

informationen Zur
nationalsratswaHl
Wie sicher schon hinlänglich 
bekannt ist, findet am Sonn-
tag, den 15. Oktober 2017 
die Nationalratswahl statt.
Wie auch in der Vergangen-
heit ist für unsere Bewohner 
im Seniorenhaus Menda ein 
Sprengelwahllokal eingerich-
tet.
Grundsätzlich sind alle Be-
wohner, welche am „Stich-
tag“, das ist für diese Wahl der 
25. Juli 2017, an der Adresse 
unserer Einrichtung ihren 

Hauptwohnsitz hatten, wahlbe-
rechtigt. Wählen können hier 
selbstverständlich auch alle 
anderen Bewohner, aber auch 
alle Mitarbeiter die am Wahltag 
Dienst haben. Allerdings ist die 
Stimmabgabe für die Personen, 
welche am Stichtag nicht 
ihren Hauptwohnsitz im 
Seniorenhaus Menda ge-
meldetet hatten, nur mittels 
Wahlkarte möglich. Eine 
Wahlkarte ist, persönlich bis 
spätestens am Freitag vor 

dem Wahlsonntag bis 12 Uhr, 
oder schriftlich bis spätes-
tens am Mittwoch vor dem 
Wahltag, bei der Gemeinde in 
welcher der Wahlberechtigte 
am Stichtag seinen Hauptwohn-
sitz hatte, anzufordern. Das 
Wahllokal im Seniorenhaus 
Menda ist von 8 bis 12 Uhr 
im Speisesaal eingerichtet. 
Bettlägerige Bewohner können 
auf Wunsch auch in der Pflege-
station bzw. in ihrem Zimmer 
wählen.
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„use Your sourCe“
laCH Yoga Club

dient Zur entspannung der bewoHner

laCHYoga

Lach Yoga ist 
ein einzigarti-
ges Konzept 
bei dem wir 
ohne Grund 
lachen. Wir 
brauchen kei-
nen Humor,  
keine Witze, keine Komödie. 
Wir beginnen das Lachen 
in einer Gruppe, mit Blick-
kontakt und kindlicher Ver-
spieltheit, so gelingt es bald 
das Lachen anzuregen. Warum 
es Lach Yoga genannt wird ist, 
weil Lachen mit tiefer Yoga 
Atmung kombiniert wird. 
Dadurch nimmt der Körper 
mehr Sauerstoff auf und wir 
fühlen uns vitaler und gesün-
der. Es ist eine wissenschaftli-
che Tatsache, dass der Körper 
nicht zwischen simuliertem 
und echtem Lachen unterschei-
den kann, der physiologische 
und psychologische Nutzen 
ist derselbe. Lach Yoga wurde 
1995 von einem Arzt, Dr. Ma-
dan Kataria, in einem Park in 
Mumbai, mit nur 5 Menschen 
begonnen. Heute wird Lach 
Yoga weltweit in über 70 Län-

dern in Lach Clubs praktiziert. 
Auch in Unternehmen, Fitness- 
centern, Schulen, Zentren für 
Senioren, Hochschulen, Uni-
versitäten, Kliniken, Gefäng-
nissen, Yoga Studios, Kinder-
gärten und Selbsthilfegruppen 
wird das Lachen ohne Grund 
geübt.
Auch hier im Seniorenhaus 
Menda in Hartberg praktizie-
ren wir seit 29. August 2014 
im 14 Tage Rhythmus das 
Lachen. Viele Bewohner des 
Menda besuchen regelmäßig 
den Lach Yoga Club und be-
geistern sich zunehmend für 
das Lachen ohne Grund. Allei-
ne das  „Ho Ho - Ha Ha Ha 
Klatschen“, die positive Be-
stärkung mit „sehr gut, sehr 
gut, yeah“, sowie die vielfäl-
tigen Lach Yoga Übungen las-

sen für einige 
Zeit vergessen, 
dass es sonst 
im Leben nicht 
viel zu lachen 
gibt! Auch die 
aktive Unter-
stützung der 

Betreuer in einer Lach Yoga 
Einheit tragen viel zur fröh-
lich, ausgelassenen Stim-
mung bei. Lachen kann jeder, 
aber oft gibt es im Leben nicht 
viel zu lachen und deshalb he-
gen und pflegen wir die vier 
Elemente der Freude, diese 
sind das LACHEN, TAN-
ZEN, SINGEN und SPIE-
LEN. Zum Schluss einer Lach 
Yoga Einheit werden wir oft 
ruhig, summen, oder beob-
achten unsere Atmung wie sie 
von alleine passiert. Oder aber, 
wir singen einfache Lieder, die 
die positiven Aspekte der Ent-
spannung nochmal verstärken. 
Lach Yoga ist ein Stimmungs-
aufheller und rezeptfrei aus 
sich selbst zu holen. Haha!!!

Sylvia Köberl
Lach Yoga Lehrerin

Sylvia Köberl beim Lachyogatraining.
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Quelle: https://pixabay.com

laCHYoga

Mensch, das Lachen ist gesund.
Lache mit und ohne Grund,
dieses Schütteln, Beugen, Winden,
fördert Mensch dein 
Wohlbefinden.
Ohne Arzt und
ohne Pille,
ohn` Rezept
und ohn`Promille.
Nur durch`s Lachen, 
spesenfrei,
lachen das ist Zaube-
rei.
Kinder lachen gern 
von Herzen,
sind gern fröhlich, tun gern scherzen,
werden sie dann etwas älter,
werden sie auch kalt und kälter.
Lachen wenig, schauen z`wider,
singen selten frohe Lieder,
sind nur ernst mit strenger Miene,
wie vor einer Guillotine.
Ach, wo bleibt das Lachen nur?
Dieser Zauber der Natur?
Mensch, besinn dich, lache, lach!
Lass links liegen Weh und Ach,
fletsche heiter deine Zähne,
lach die süße Lacherträne.

Krümm dich, schüttle dich vor Lachen,
wie das nur die Lacher machen
und vergiss des Lebens Sorgen,

froh zu sein beginn
am Morgen.

Und dann weiter,
weiter, weiter,

sei nichts anderes
als nur heiter.
Lach in allen
Lebenslagen,

lass dein Jammern, lass 
dein Klagen.

So bist du wie ein
Sonnenschein,

so wie funkelnd heller Wein,
der die Herzen all erfreut,

ohne Arzt und ohn` Therapeut.
Und wenn dann zum Schluss am Ende

Bruder Tod nimmt deine Hände,
lach ihm fröhlich ins Gesicht,
noch bevor dein Herze bricht.

So beende froh die Zeit
auf dem Weg zur Ewigkeit.

Dort gibt`s nichts als heitres Lachen,
keine finstern, ernsten Sachen.

Und wer`s hier schon gut trainiert,
kann es dort auch garantiert.

„Lachen“ - ein Gedicht von Hans Dieter Mairinger
aus dem Buch „Paradies und Paradas“

Bewohner, Seniorenbetreuer und Sylvia Köberl in vollem Einsatz!

Lachyoga Statements
der Bewohner:

• …ich freue mich…
• Es tut sooo gut…
• …ist lustig…
• Gemma Turnen!
• Ein Treffpunkt für Gleich-

gesinnte des ganzen Hau-
ses!

• Das Blödeln tut gut, es ist 
befreiend.

• Ich freue mich jedes Mal 
aufs Neue auf diese Stunde.
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informationen Zur
aromapflege

allgemeines und informatiVes

aromapflege

Foto: DGKP Isabella Lechner

Hydrolate

In dieser Ausgabe der Menda 
S(Z)eitenblicke möchte ich et-
was über Hydrolate berichten, 
da diese sehr sanft sind und 
eine wunderbare Ergänzung in 
der Aromapflege sein können.

Was sind
Hydrolate?

Sie sind ein äußerst wirksa-
mes Nebenprodukt der Was-
serdampf- oder der Wasserde-
stillation und werden auch als 
Pflanzen- oder Blütenwässer  
bezeichnet. Erst seit kurzer 
Zeit nutzt man diese Pflan-
zenwässer in der Aromapfle-
ge. Wegen ihrer guten Haut-
verträglichkeit sind sie für 

die Altenpflege besonders gut 
geeignet. Die Wirkung ist ab-
hängig von der Pflanze aus der 
das Hydrolat gewonnen wurde, 
aber generell kann man sagen, 
dass sie entzündungshem-
mend, meist kühlend und 
erfrischend sind.

Im Seniorenhaus Menda ver-
wenden wir zum Beispiel 
das Rosenhydrolat der Firma 
Feeling. Dieses Rosenhydro-
lat enthält keinen Alkohol 
zum Haltbar machen und ist 
aus diesem Grund für Augen-
kompressen und zur Augen-
entspannung besonders gut 
geeignet. (Wichtig: Immer die 
Inhaltsstoffe beachten!)

Ein weiteres Hydrolat das 
zum Einsatz kommt ist das 
Pfefferminzhydrolat. Seine 
erfrischende Wirkung als 
Raumspray in der heißen Jah-
reszeit wird als sehr angenehm 
empfunden.

Anwendungsmöglichkeiten
für den privaten Gebrauch:

• als feuchtigkeitsspenden-
des Gesichtswasser pur 
verwenden

• zur Augenpflege in Form 
von Kompressen (Achtung: 
Hydrolate werden zum Teil 
mit Alkohol versetzt – dann 
ist eine Anwendung als Au-
genkompresse nicht mög-
lich)

• zur Beinpflege als Erfri-
schung

• als Badezusatz besonders 
geeignet für Säuglinge und 
Kleinkinder

Wichtiger Hinweis
zur Lagerung:

Hydrolate sollten dunkel und 
bei konstanter Temperatur, 
eher kühl, gelagert werden. 
Nach dem Öffnen sind sie 
rasch zu verbrauchen um eine 
Verkeimung zu verhindern. 



19S(Z)eitenblicke 3/17

aromapflege

Die Rose - Die Königin der Blumen
Das Rosenwasser wird mit-
tels Wasserdestillation her-
gestellt.
Verwendet werden verschiede-
ne Rosenarten, wobei die Rosa 
damascena zu der beliebtesten 
zählt. Wer schon einmal die 
Möglichkeit hatte, den Geruch 
einer echten Damascena Rose 
zu erhaschen, wird wissen wo-
von ich spreche. 

Wirkung: 
Auf psychischer Ebene wirkt 
die Rose ausgleichend, an-
tidepressiv, entspannend, 
harmonisierend, stressre-
duzierend und tröstend. Das 
Rosenhydrolat und auch das 
ätherische Öl der Rose kön-
nen uns sehr gut in schwie-
rigen Zeiten unseres Lebens 
unterstützen. Auf körperlicher 
Ebene wirkt das Rosenwas-
ser abschwellend, herzstär-
kend, juckreizstillend und 
kühlend.
Anwendungsmöglichkeiten:
• als Gesichts- und Rasier-

wasser für die tägliche 
Hautpflege

• bei gereizter, entzündeter 
und überhitzter Haut, z.B. 
bei Sonnenbrand, nach 
Strahlentherapie, etc.

• als Kompresse bei über-
müdeten, gereizten Augen 
(Lidödemen)

• als Körperspray
• als Raumspray

Wussten sie schon ...,
dass Rosenhydrolat auch ein 
Bestandteil von Marzipan 
ist?
Rosenhydrolat kann man auch 
in Lebensmittelqualität kau-

fen (dieses ist dann jedoch 
nicht für die Pflege geeignet) 
und daraus leckere Köstlich-
keiten zaubern. Ein wenig 
Rosenhydrolat in eine Bowle, 
zum Sekt oder auch in diverse 
Süßspeisen liefert ein ganz fei-
nes Geschmackserlebnis.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

DGKP Isabella Lechner

Quelle: Susanne Fischer-Rizzi
„Das große Buch der Pflanzenwässer“

Foto: DGKP Lechner Isabella

Impressionen vom Schlossgarten Lednice in Tschechien
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sommerfest im
seniorenHaus menda

fÜr Jung und alt

sommerfest

Wie jedes Jahr hat das Team 
des Seniorenhaus Menda 
auch heuer das nunmehr schon 
traditionelle Sommerfest ver-
anstaltet.
Bei herrlichem Sonnenschein 
wurde den Bewohnern der 
Einrichtung und auch den 
Tagesgästen die Möglichkeit 
geboten, trotz Einschränkun-
gen in der Mobilität, an einem 
Sommerfest teilzunehmen. 
Gleichzeitig wurde mit der 
Einladung zu diesem Fest allen 

ehrenamtlichen Helfern für 
deren tolle Unterstützung im 
gesamten Jahreslauf, egal ob 
im Besuchsdienst, oder als 
Chauffeure der Tagesgäste, 
großer Dank ausgesprochen. 
Bei Grillspezialtäten von der 
Menda Küche und zünftiger 
Musik durch das Kreuzstein-
trio wurde gemeinsam bis in 
die Abendstunden gefeiert.
Ein Höhepunkt der Veran-
staltung war sicherlich die 
„Musikalische Reise durch 

Österreich“, bei welcher 
die Darsteller der Menda-
Theatergruppe den Gästen 
die einzelnen Bundesländer 
mit originellen Gesangsein-
lagen und in landestypischen 
Kleidungen sehr phantasievoll 
vorstellten.
Insgesamt ein sehr unterhalt-
sames Fest bei dem die „Be-
gegnungen“ im Mittelpunkt 
standen.

Ein herzliches
Dankeschön dafür!

Mitarbeiter und Bewohner schwangen das Tanzbein. Die Theatergruppe beim Volkstanzen.

Ein voll besetztes Zelt mit Bewohnern und Tagesgästen. Hedwig Peinsipp als „Fischerin vom Bodensee“.
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sommerfest

Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter fanden sich ebenso ein. Die Gäste lauschten der Aufführung der Theatergruppe.

Angeregte Gespräche zwischen Bewohnern und Besuchern. Unsere Seniorenbetreuerinnen mit Martin Fuchs.

Die Kinder der Kinderbetreuung ... ... konnten das Mittagessen fast nicht mehr erwarten.

HL Johann Fuchs bei seiner Begrüßungsrede. Das „Kreuzsteintrio“.
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neue mitarbeiter

unsere neuen
mitarbeiter         begrÜßen wir seHr HerZliCH und

Heißen sie in unserem team willkommen

Hallo! Mein Name ist Manuel 
Laschet, ich bin 18 Jahre alt 
und wohne in Ebersdorf.
Vor meinem Zivildienst habe 
ich die Matura am BORG 
Hartberg mit „ausgezeich-
netem Erfolg“ abgeschlossen. 
Ich habe mich für den Zivil-
dienst entschieden, da ich es 
für sinnvoll erachte, den Dienst 
für den Staat im Seniorenhaus 
Menda abzuleisten und alten 
Menschen eine Freude in den 
verschiedenen Tageszentren 
zu machen.  Meine Freizeit 
verbringe ich am Fußball-
platz, denn ich spiele zurzeit 
beim USV Hartberg-Umge-
bung und habe zusätzlich die 
Möglichkeit bekommen, eine 
Nachwuchsmannschaft des 
TSV Hartberg zu trainieren. 
Nach dem Zivildienst möch-
te ich ein Mathematik- und 
Sportstudium (auf Lehramt) 
absolvieren.

Mein Name ist David-Flavius 
Miftode. Ich bin 24 Jahre alt 
und wohne in Staudach.
Seit September darf ich meine 
restliche Zivildienstzeit hier 
im Haus absolvieren, was mir 
aufgrund der positiven Atmo-
sphäre und dem engen persön-
lichen Kontakt mit Gästen und 
Bewohnern, aber auch mit Mit-
arbeitern, eine große Freude 
bereitet. Mein erlernter Beruf 
ist Produktionstechniker. Zu 
letzt machte ich jedoch eine 
Ausbildung als Lebensstil-
berater. Seit April bin ich in 
diesem Bereich selbstständig. 
Meine Freizeit verbringe ich 
am liebsten mit meinen bei-
den Kindern. Außerdem füllen 
sportliche Aktivitäten, gesund-
heitsfördernde Unternehmun-
gen und Reisen meine freien 
Tage. Ich freue mich auf die  
persönlichen Begegnungen mit 
den Gästen und Mitarbeitern  
des Hauses Menda!

Hallo und guten Tag! Mein 
Name ist Patrizia Painsipp, 
ich bin 18 Jahre alt und wohne 
in Unterbuch.
Ich besuchte die Volksschu-
le St. Magdalena, sowie die 
Gerlitz Hauptschule und die 
Fachschule St. Martin in Hart-
berg. Mein erstes und zweites 
Lehrjahr als Köchin habe ich 
im Hotel „Der Steirerhof“ in 
Bad Waltersdorf positiv abge-
schlossen. Ich bin sehr dankbar 
und froh, dass ich meine Lehre 
im Seniorenhaus Menda fertig 
machen kann. Es freut mich 
sehr, ein Teil des Seniorenhaus 
Menda mit seinen sehr netten 
und freundlichen Kollegen zu 
sein. In meiner Freizeit bin ich 
gerne in der Natur und an ver-
schiedenen Seen unterwegs.
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neue mitarbeiter

Hal lo  mein  Name i s t 
Martin Vögl, ich bin 21 Jahre 
alt, wohne in Großhart und 
habe bereits die Land- und 
Forstwirtschaftliche Schule 
absolviert.
Zusätzlich bin ich ausgelernter 
Elektriker und habe diesen 
Beruf bei der Firma Elektro 
Rominger in Sinabelkirchen 
ausgeübt. Ich habe mich dazu 
entschlossen, meinen Zivil-
dienst im Seniorenhaus Men-
da in Hartberg, aufgrund der 

vielseitigen und überaus span-
nenden Tätigkeiten zu machen 
und um meine sozialen Kom-
petenzen weiterhin zu fördern 
und zu fordern. Dadurch wird 
mir die Möglichkeit geboten, 
in den Beruf des Haustechni-
kers hinein zu schnuppern. In 
meiner Freizeit unternehme 
ich viel mit meinen Freunden. 
Nachdem ich den Zivildienst 
beendet habe, werde ich wei-
terhin meinen Beruf als Elek-
triker ausüben.

laCHen 
i s t  g e s u n d !

ein mann bestellt im gasthaus jeden abend drei bier. die bedienung 
fragt ihn, was das bedeutet. „ein bier ist für mich, eines für meinen 
bruder in amerika und eines für meinen bruder in australien.“
eines abends bestellt er nur noch zwei bier. die kellnerin fragt 
besorgt, ob was mit einem seiner brüder passiert sei. „nein, aber 
ich habe das trinken aufgegeben!“

patient: „Herr doktor, ich habe ein großes gerstenkorn.
was soll ich dagegen machen?“
arzt: „behalten sie es auf alle fälle im auge!“

Unsere Pflegeassistentin 
Christina Heißenberger 
ehelichte am 2. Septem-
ber standesamtlich und am 
9. September kirchlich in 
Schäffern ihren Gatten Pa-
trick Kager. Beide wohnen 
in Pinggau.

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda gratu-
liert dazu recht herzlich und 
wünscht für den neuen ge-

meinsamen
Lebensabschnitt

alles Gute!

Wir wünschen Euch
– einem mit dem andern –

ein fröhliches
Zusammenwandern.

Getrosten Mutes,
Hand in Hand,

hinein in ein
glückliches Zukunftsland.

Was Ihr erreicht,
wo Ihr auch schreitet,
was Euch das Leben

alles bereitet,
an Freuden und Leiden,

an Glück und Pein:
Ihr sollt stets

eins und einig sein!
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Vorwort
betriebsrat

der betriebsrat
informiert

Über aktiVitÄten fÜr mitarbeiter

Der Sonne entgegen!

Der diesjährige Sommeraus-
flug führte uns von 20. bis 22. 
Juni nach Portoroz in Slo-
wenien.
Mit der Firma Gerngross 
und unter der Leitung von 
Betriebsrat Gabriele Höf-
ler reisten 42 Meeres- und 
Sonnenhungrige dem Süden 
entgegen. Bei einem Spa-
ziergang durch die Altstadt 
von Sloweniens Hauptstadt 
Ljubljana  lernten wir mit Hil-
fe einer örtlichen Reiseleitung 
diese schöne Stadt am ersten 
Tag kennen. Nach einer Mit-
tagspause ging es weiter nach 
Portoroz in unser Hotel. Der 
Nachmittag stand zur freien 
Verfügung. 

Am zweiten Tag fuhren wir 
nach Triest; diese Stadt ist 
eine der größten italienischen 
Hafenstädte. Nach einer kur-
zen Stadtrundfahrt mit dem 
Bus ging es weiter nach Mi-
ramare. Dort konnten wir das 
berühmte ehemalige „Sissi- 
Schloss“ (erbaut 1856-1860 
für Erzherzog Maximillian), 
welches auf einer Felsenklip-
pe am Meer thront und die 
weitläufige Gartenanlage 
besichtigen. Danach gab es 
noch eine kurze Stadtführung 
durch Triest. 
Bei der Rückfahrt bestand die 
Möglichkeit die Mittelmeer-
stadt Piran zu besichtigen. 
Mit ihrer Lage, ihrer Altstadt 

und der venezianischen Ar-
chitektur ist die Stadt an der 
Riviera eines der bekanntesten 
Touristenzentren Sloweniens.
Am dritten Tag stand der Vor-
mittag zur freien Verfügung, 
bevor es um 13 Uhr ans Ab-
schiednehmen ging, um wie-
der in Richtung Heimat auf-
zubrechen. Schönes Wetter, 
gute Stimmung, zufriedene 
Gesichter und positives Feed-
back haben uns während der 
Tage begleitet und lassen auf 
einen tollen, gelungenen und 
gut organisierten Betriebsaus-
flug schließen.
Nasvidenje do prihódnjic‘

(auf Wiedersehen
bis zum nächsten Mal)

Die Teilnehmer des diesjährigen Betriebsausfluges.
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Blick vom Schloss Miramare aufs Meer. Eine idyllische Gasse in Piran.

betriebsrat

Ein Blick in die Altstadt von Ljubljana. Ausblick aus dem Hotel.

Über den Dächern von Piran. Einige Mitarbeiter nutzten das herrliche Wetter zum Baden.

Unsere Kollegin aus dem 
Küchenteam, Maria Gölles, 
feierte am 23. Juli 2017 ihren 
60. Geburtstag.
Gottfried Gerngroß, BRV 
Daniela Kernbichler und BR-
Kollegin Daniela Hammer gra-
tulierten dazu recht herzlich.

Alt machen nicht die
60 Jahre und auch nicht

die grauen Haare.
Du bist erst alt,

wenn du verlierst
und dich für

nichts mehr interessierst.

Die gesamte Belegschaft des
Seniorenhaus Menda wünscht 
auf diesem Wege nochmals 
alles Gute und weiterhin viel
Gesundheit, Kraft und Erfolg.
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Die fleißigen Wanderer der „Sonnenstrahlen“.

aktiVitÄten unserer
„sonnenstraHlen“

der Hauseigene CHor beriCHtet

CHor sonnenstraHlen

Wandertag

Am 4. Juli 2017 machte der 
hauseigene Chor wie jedes 
Jahr eine Wanderung.
Der Wandertag wurde von 
Chormitglied Gabi Höfler 
bestens organisiert und vor-
bereitet. An dieser Stelle ein 
recht herzliches Dankeschön 
dafür. Nach einer deftigen 
Frühstücksjause bei Gabi 
wanderten wir über den 
Schönauerberg, durch die 
Pöllauer Hinterbrühl, Rich-
tung Winzendorf. Unterwegs 
wurde viel gesungen, geredet, 
gelacht und was bei einer 
Wanderung nicht fehlen darf: 
„Zeller Schnitten“ gegessen. 

Die Abschlussstation war das 
Gasthaus „Grüne Au“, wo 
auch noch einige Chormitglie-
der dazu kamen, welche leider 

nicht mit wandern konnten. Es 
war wieder ein toller, fröhli-
cher und erlebnisreicher Tag 
in der Gemeinschaft.

1. Probe nach der Sommerpause

Einstimmung auf die neue Singsaison.

Auf Einladung trafen sich 
unsere Sänger nach der Som-
merpause zur ersten Probe 
im „Kellerstöckl“ von Erich 
Kelz in Flattendorf.
Nach der ausgiebigen Pro-
benarbeit wurde natürlich bei 
einem Gläschen Wein auf die 
neue Saison angestoßen. 

Herzlichen Dank Herr Kelz!
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Chor „Sonnenstrahlen“ und Firmlinge in der Stadtpfarrkirche.. Roswitha Grabner, Alexandra Peinsipp und Kaplan Isidore. 

h. R. v. li.: Katharina Fabsitz, Elena Fuchs, Antonia Tomschitz
v. R. v. li.: Stefanie Schantl, Verena Schabauer, Sara Steiner

h. R. v. li.: Jennifer Haas, Verena Pusterhofer
v. R. v. li.: Alina Fellinger, Eva Obermüller, Katharina Heil

VerabsCHiedung kaplan

VerabsCHiedung
kaplan isidore

      dank und anerkennung

Am 27. August 2017 zeleb-
rierte Kaplan Mag. Isidore 
Ifeadigo Ibeh seine letzte Hl. 
Messe in der Stadtpfarrkirche 
Hartberg. Der hauseigene Chor 
die „Sonnenstrahlen“ und 
einige Firmlinge hatten die 
ehrenvolle Aufgabe die Fei-
er musikalisch zu gestalten. 
Die Sonnenstrahlen wünschen 
Kaplan Isidore alles Gute und 
Gottes Segen für die weiteren 
pastoralen Aufgaben im Pfarr-
verband Deutschlandsberg. 

Bereits am 24. August 2017 
verabschiedete sich Kaplan Isi-
dore im Zuge einer Hl. Mes-
se bei unseren Bewohnern, 
Tagesgästen und Mitarbei-
tern im Seniorenhaus Menda. 
Unsere Mesnerin Roswitha 
Grabner würdigte in einer be-
rührenden Ansprache die be-
merkenswerte Arbeit in seiner 
Kaplanszeit für das Senioren-
haus. Besonders wurde dabei 
auf die Gestaltung der Hl. 
Messen, sei es bei den Hoch-

festen des Kirchenjahres oder 
bei den Erntedankmessen ein-
gegangen. Lobenswert waren 
auch seine Begegnungen mit 
unseren Kindern der Kinder-
betreuung, sowie die Mithilfe 
bei den „72-Stunden-Pro-
jekten“ der Jugendlichen der 
Pfarre Hartberg. Gemeinsam 
mit PDL Alexandra Peinsipp 
wurde ein Abschiedsgeschenk 
überreicht. Herzlichen Dank 
für die seelsorgerische Tätig-
keit in unserem Haus.

Herzlichen Dank an unsere heurigen Ferialarbeiter
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das team der
seniorenbetreuung
                                                                                 beriCHtet Über iHre aktiVitÄten

seniorenbetreuung

Grillen in der Laube vor dem Haus

Wie jedes Jahr im Sommer ver-
anstalteten unsere Senioren-
betreuer am 28. Juli und am 
4. August im kleineren Rah-
men ein Grillen. Trotz der 
Hitze waren alle Beteiligten 
bei bester Laune. Besonders 

gefiel den Bewohnern, dass 
sie wieder einmal die Mög-
lichkeit hatten, ein Mittag-
essen im Freien einnehmen 
zu können. Einige waren der 
Meinung: „Man fühlt sich wie 
in einem Gasthaus“. 

Als Nachspeise wurde zur Ab-
kühlung Bananensplit und ge-
mischtes Eis serviert. Auch der 
angebotene Kuchen schmeckte 
ausgezeichnet.

Einige Bewohner auf ... ... unserer Kaffeehausterrasse.

Die drei Damen vom Grill. Die Bewohner genießen gemeinsam das Mittagessen.
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seniorenbetreuung

Ausflüge unserer Bewohner

Am 18. Juli unternahmen 
einige Bewohner des 2. und 
3. Stockes einen gemütlichen 
Ausflug zum Großharter 
Naturteich. Beim dortigen 
Spaziergang begegneten un-
sere Bewohner anderen Be-
wohnern aus einem Wiener 
Seniorenheim. Bei diesem 
Zusammentreffen kam es zu 
einem interessanten und an-
regenden Meinungsaustausch.

Mit unseren Bewohnern Hed-
wig Dreißger, Maria Salmho-
fer, Theresia Leutgeb, Adolf 
Jeitler und Wilhelm Winkler 

fuhren unsere Seniorenbetreu-
erinnen Margret und Burgi am 
3. August ins Thermenland 
nach Bad Waltersdorf. Unse-
re Bewohner spazierten durch 
den Kurpark und gemeinsam 
wurde mit dem Auto die um-
liegende Gegend erkundet.

Am 29. August folgten eini-
ge Bewohner der Einladung 
von Hilde Gleichweit. Eine 
große Freude für die Augen 
und für das Herz bereitete de-
ren Blumenpracht, welche 
heuer wieder mit Gold beim 
steirischen Blumenschmuck-

Landeswettbewerb ausge-
zeichnet wurde. Eine beson-
dere Augenweide war auch der 
Ausblick von ihrer Laube, wo 
unsere Bewohner mit Kaffee 
und Kuchen bewirtet wurden. 
Ein herzliches Dankeschön an 
Hilde.

Ein weiterer Ausflug führte auf 
Wunsch von mehreren Bewoh-
nern zum  Buschenschank 
„Ziegelpeter“ in Rabenwald. 
Bei einer guten Jause und Ge-
tränken verbrachten diese ei-
nen geselligen und entspannten 
Nachmittag.

Bewohner inmitten des Blumenmeeres von Hilde Gleichweit. Beim Buschenschank „Ziegelpeter“.

Ausflug zum Naturteich in Großhart. Mitarbeiter und Bewohner im Kurpark Bad Waltersdorf.
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Der Chor „Singkreis Ring“. Links aussen: Chorleiter Franz Zach.

im menda ist
immer was los

Veranstaltungen Von Juli bis september 2017

Veranstaltungen

Singkreis Ring

Es ist zur lieben Tradition ge-
worden, das uns der „Sing-
kreis Ring“ unter der Leitung 
von Franz Zach im Senioren-
haus Menda gerne besucht.
Dies war heuer am 21. Juni der 
Fall. Die dargebrachten Lie-
der waren ein wahrer „Oh-
renschmaus“. Unsere Bewoh-
ner bedankten sich mit einem 
kräftigen Applaus und freuen 
sich auf ein Wiedersehen.

Ö3-Eisattacke auch im Menda

PDL Alexandra Peinsipp und HL Johann Fuchs nahmen das Eis in Empfang.

Die vom beliebten Radiosen-
der Ö3 ins Leben gerufene 
„Eisattacke“, welche Öster-
reichweit durchgeführt wur-
de, machte in diesem Sommer 
auch in Hartberg Station.
Da viele unserer Bewohner 
aufgrund mangelnder Mo-
bilität nicht den Hauptplatz 
aufsuchen konnten, um das 
angebotene „Gratis-Eis“ in 
Empfang zu nehmen, ist die 
Crew von Ö3 unserer Bitte ge-
folgt und einfach zu uns ins 
Haus gekommen. So war es 
möglich, dass alle Bewohner 
und alle Mitarbeiter ebenfalls 

in den Genuss dieser sehr be-
gehrten Abkühlung kamen. 
Ein herzliches Dankeschön 

an das Team von Ö3 und 
Schöller-Eis – und nächstes 
Jahr bitte gerne wieder.
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Veranstaltungen

Peter Strunz bei seinem Auftritt.

Bunter Nachmittag mit Peter Strunz

Wie jeden Sommer gab es 
heuer am 19. Juli einen bun-
ten Nachmittag mit  Peter 
Strunz. Er ist für seine kräftige 
Stimme bekannt und begleitet 
sich immer mit seiner Gitarre. 
Mit Schlagern und Volkslie-
dern unterhielt er unsere Be-
wohner und Tagesgäste und 
lies diese mit seinen bekannten 
Liedern in alten Zeiten schwel-
gen.

Kreuzsteintrio

Am 25. August gab es einen 
unterhaltsamen Nachmittag 
mit dem Kreuzsteintrio im 
Speisesaal des Seniorenhaus 
Menda.
Die zahlreichen Gäste erfreuten 
sich an den vielen bekannten 
und beliebten Volksliedern, 
die vom Kreuzsteintrio darge-
boten wurden. Es wurde flei-
ßig mitgesungen und soweit 
möglich auch mitgetanzt. Die 
Zeit verging wie im Flug. Am 
Ende des Auftrittes wurde sehr 
oft der Wunsch geäußert, das 
Kreuzsteintrio bald wieder im 
Seniorenhaus Menda begrüßen 
zu dürfen.
Auf diesem Wege möchten wir 
uns bei den Musikanten recht 
herzlich für diesen Auftritt, 
aber auch für die musikalische 
Begleitung des Sommerfestes 
bedanken. Besonders hervor-
heben möchten wir, dass beide 
Auftrtte unentgeltlich stattge-
funden haben.

Das Kreuzsteintrio begeisterte unsere Bewohner und Tagesgäste.

Einige Bewohner und Mitarbeiter schwangen das Tanzbein.
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Veranstaltungen

Sensenmähen im Tageszentrum Vorau

Am 28. August fand ein Sen-
senmähwettbewerb, nach ei-
ner Idee unserer Mitarbeiterin 
Roswitha Zingl, im Tageszen-
trum Vorau statt.
Schwester Elfriede vom Ma-
rienkrankenhaus Vorau stell-
te das dafür nötige Werk-
zeug zur Verfügung. Auch 
Johann Fuchs und Alexandra 
Peinsipp nahmen daran teil. 
Alexandra Peinsipp begann 
gleich zu mähen, danach 
folgten alle Tagesgäste. Den 
ersten Preis gewann Marga-
reta Petz und der letzte Platz 
ging an Johann Fuchs.
Die Mitarbeiter des Tageszen-
trums sorgten im Anschluß für 
eine kräftige Jause im Tages-
zentrum. Am 30. August wurde 
das gemähte Futter zusammen-
gerecht und „Hiefler“ daraus 
gemacht.
Text: Ottilie Schöngrundner

Die Gewinnerin Margareta Petz beim Sensenmähen.

Die Kinder der Kinderbetreuung, Pfarrer Kuen und die „Sonnenstrahlen“.

Erntedankfest

Gemeinsam mit unseren Be-
wohnern, Tagesgästen, Mit-
arbeitern und den Kindern der 
Kinderbetreuung gestaltete 
Pfarrer Dr. Erich Kuen am 
28. September eine Heilige 
Messe anlässlich des Ernte-
dankfestes. Musikalisch um-
rahmte der Chor die „Sonnen-
strahlen“ mit rhythmischen 
Liedern den Gottesdienst. Die 
Kinder brachten Erntegaben 
mit und im Anschluss verteil-
ten sie Brot an die Messebe-
sucher.

Brigitta Arzberger, 
Ottilie Schöngrundner
und Berta Kern beim 

„Heuhiefeln“.



33S(Z)eitenblicke 3/17

Ing. Stefan Schweighofer erklärt zum Thema „Wald“.

Ein Gruppenfoto der Kinder und Tagesmütter.

kinderbetreuung

Zwergenwerkstatt und
Villa kunterbunt

unsere „kleinsten“ Zeigen iHre VersCHiedensten faCetten

Sommerfest der Kinderbetreuung Menda

In der Brühl in Pöllau wurde 
heuer das Sommerfest der 
Kinderbetreuung gefeiert.
Organisiert wurde das gan-
ze Fest von den Familien 
Schweighofer und Mauer-
bauer.

Eltern und Kinder ließen sich 
selbstgemachte Mehlspeisen 
und Gegrilltes schmecken.
Ing. Stefan Schweighofer 
brachte unseren Kindern die 
heimische Tier- und Pflan-
zenwelt näher.

Für die Kinder und Eltern war 
es auch heuer wieder ein tolles 
Fest und wir möchten uns auf 
diesem Weg bei allen Beteilig-
ten herzlich bedanken.

Elisabeth Tösch

Die Tagesmütter und Kinder bei einem gemeinsamen Spiel.

Fototermin in der Kinderbetreuung Menda

Im Juni kam die Firma „Mar-
gret Bernschütz Fotogra-
fie“ aus Grafendorf bei den 
Kindern vorbei und machte 
Fotoaufnahmen (Einzelpor-
traits und Gruppenfotos). Es 
war eine Freude zuzusehen, 
wie sich schon die „Kleins-
ten“ in Pose schmissen und 
so wunderschöne Aufnahmen 
entstanden.
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die
krankensalbung

ein sakrament Zur stÄrkung und ermutigung

seelsorge

Salbung mit Krankenöl.

Regina Stampfl (kath.Seel-
sorgerin, Tel.: 0676/87426799) 
schreibt über das (sehr oft) 
missverstandene Sakrament:

„Wir brauchen 
dringend eine 
Krankenölung, 
der Patient setzt 
schon mit dem 
A t e m  a u s ! “ 
Solche Bitten 
sind auch spät 
abends im Ruf-
bereitschafts-
dienst durchaus 
Realität.
Das kommt wohl daher, dass 
die Krankensalbung, wie die-
ses Sakrament tatsächlich 
heißt, eine Vorgeschichte hat, 
die immer noch in den Köpfen 
der Menschen ist: Bis zum 2. 
Vatikanischen Konzil (1962 
– 1965) war die Vorgängerin 
dieses wunderbaren Sakra-
mentes, das zur Stärkung 
beitragen soll, tatsächlich die 
Letzte Ölung, die nur einmal 
im Leben empfangen werden 
konnte.
Seit über 50 Jahren ist die 
Krankensalbung, die mehr-
mals im Leben eines Men-
schen empfangen werden 

kann, dazu da, um Menschen 
zu heilen. Immer wieder ver-
langen auch Menschen vor 
einer Operation oder bei psy-
chischen Krankheiten dieses 
Sakrament. Nicht immer kann 

es beim Empfang der Kranken-
salbung um körperliche Gene-
sung gehen. Es geht um ein 
Heil-Werden im ganzheitli-
chen Sinn. Diese Erfahrung 
durfte ich im Familien- und 
Freundeskreis schon mehr-
mals machen. Natürlich darf 
dieses Sakrament niemanden 
aufgedrängt werden und muss 
aus dem freien Willen des Be-
troffenen kommen. Wenn sich 
Menschen dazu nicht mehr äu-
ßern können, kann den Ange-
hörigen die Frage helfen: „Was 
hätte sie/er gewollt?“
Ab und zu haben Angehörige 
auch Angst, dass Schwerkran-

ke oder Sterbende „merken 
könnten, wie es um sie steht“. 
Auch diese Angst ist unbegrün-
det, denn wir können gewiss 
sein: Die Betroffenen wissen 

mit Sicherheit 
am allerbesten, 
wie ihr Gesund-
heitszustand ist. 
Oftmals ist es 
ein gegenseiti-
ges Schonen-
Wollen, wenn 
Dinge nicht an-
gesprochen und 
benannt wer-
den. Und das, 

obwohl jeder merkt, dass et-
was in der Luft liegt, aber nie-
mand spricht darüber. Damit 
geht auch mitunter die Chance 
verloren, noch Wertvolles zu 
erfahren, auszusprechen, viel-
leicht auch, sich mit anderen 
Menschen, mit Gott oder mit 
sich selbst zu versöhnen, wo 
etwas offen ist.
Ich wünsche uns Offenheit, 
über „die letzten Dinge“ zu 
sprechen. Auch, was wir für 
uns selbst einmal wollen.
Und ich hoffe, dass ganz viele 
Menschen Heilung durch das 
Sakrament der Krankensal-
bung erfahren.
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Vorstellung
pfarrer binder 

seelsorger der pfarre Hartberg

priesterVorstellung

Grüß Gott!
Ich, Hannes Binder, bin 
Priester der Diözese Inns-
bruck und mit Unterbrechun-
gen seit Mitte März 2017 im 
Kloster Hartberg wohnhaft. 
Mit Pfarrer Johann Schuster 
und Dr. Erich Kuen plane ich 
eine Priestergemeinschaft, 
ein Oratorium Philipp Neri. 
Unsere Aufgabe sehen wir in 
der speziellen Seelsorge (Ein-
zelbegleitung, Kranken- und 
Altenseelsorge, Einkehrtage 
und Vorträge und ähnliches), 
aber auch für Menschen, die 
sich für eine Zeit zurück ziehen 
wollen, die äußere Gelegenheit 
dazu anzubieten.
Ich bin 1957 in Wien geboren. 
Große Lernschwierigkeiten 
brachten mich zu elf Jahren 

Arbeit in vier verschiedenen 
Berufen, bis ich dann von 1992 
bis 1998 in Innsbruck Theolo-
gie studieren konnte und 2001 
zum Priester geweiht wurde. 
Meine letzte Pfarre Obergurgl 
durfte ich acht Jahre betreu-
en. Der Wunsch nach einer 
Priestergemeinschaft beglei-
tete mich all die Jahre. Ob die 
Gemeinschaft gelingt und auf-
blüht, liegt auch wesentlich an 
eurem Gebet, wofür ich sehr 
bitte. Da wir Menschen in ei-
ner immer enger werdenden 
Beziehung stehen, nehmen 
alle Einflüsse und damit Her-
ausforderungen entsprechend 

zu. Speziell wenn wir Priester 
etwas Neues beginnen, sind 
wir auf das Wohlwollen der 
Bevölkerung angewiesen. Ich 
bitte darum um Offenheit und 
unbefangen mit uns ins Ge-
spräch zu kommen. So wün-
sche ich allen alles Gute und 
Gottes Segen. 

Mag. Hannes Binder

Wir freuen uns, den neuen 
Seelsorger in unserem Haus 
begrüßen zu dürfen, und hei-
ßen ihn herzlich Willkom-
men.

Pfarrer Mag. Hannes Binder

Das Kloster Hartberg. Quelle: https://gebetshaus-hartberg.at
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e-Qalin®

e-Qalin®
neuigkeiten
                                                                                          QualtitÄt fÜr Jung und alt

Im August wurde die alljähr-
lich stattfindende Befragung 
unserer Bewohner durchge-
führt. Diese Befragung ist ein 

wesentliches Instrument, 
um die Zufriedenheit unse-
rer Bewohner zu erfragen. Ich 
möchte heute die Gelegenheit 

nutzen einige Ergebnisse aus 
dieser Befragung, die von ei-
ner externen Firma ausgewer-
tet wurden, zu veröffentlichen:

Im Seniorenhaus Menda fühle ich mich wohl

Probleme im Haus werden besprochen und behandelt

Ich bin mit der Pflege zufrieden
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e-Qalin

Das Essen schmeckt gut

Es ist immer alles sauber und rein

Meine Wäsche wird richtig gewaschen und ist sauber

Es freut mich ganz besonders, 
dass die Ergebnisse der dies-
jährigen Bewohnerbefra-
gung größtenteils die bereits 
sehr tollen Ergebnisse der 
Befragung des  vergangenen 
Jahres noch übertroffen ha-
ben.

Besonders möchte ich mich bei 
allen teilnehmenden Bewoh-
nern für die Rückmeldungen 
bedanken, sowie bei Zivildie-
ner Manuel Laschet, der die 
Bewohner im Bedarfsfall beim 
Ausfüllen der Fragebögen un-
terstützt hat.

Das gesamte Ergebnis der 
Befragung wird demnächst 
auf unserer Homepage:

www.menda.at
veröffentlicht.

Martin Fuchs
(Prozessmanager)
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„Cafe
mit HerZ“
                                                                                 ein treffen Von eHrenamtliCHen

eHrenamt

Im Seniorenhaus Menda sind 
wir in der glücklichen Lage, 
dass sich dankenswerter Wei-
se zahlreiche Menschen in 
vielfältiger Weise ehrenamt-
lich engagieren.
Neben den Leistungen durch 
Ehrenamtliche des Hospiz-
teams, dem Transportdienst 
für die Tagesgäste und den 
Besuchsdiensten, können wir 
auch bei vielen Veranstaltun-
gen und Ausflügen 
auf deren Unterstüt-
zung zurückgreifen. 
Auch viele ehema-
lige Mitarbeiter 
engagieren sich in 
vielfältiger Weise.
HL Johann Fuchs, 
PDL Alexandra 
Peinsipp und Seel-
sorgerin Regina 
Stampfl haben alle 
ehrenamtlich Täti-
gen des Senioren-

als neue bewoHner begrÜssen wir folgende personen 
und Hoffen, dass sie siCH bei uns woHlfÜHlen

(eintritte Von Juli bis september 2017):

Tobias Baumgartner
Alois Buchegger
Anton Hammer
Josefine Lechner

Maria Maierhofer
Ernestine Peitler

Johann Pötscher-Prem

Hermann Rechberger
Maria Ritter
Anna Schuch

Theresia Schweighofer

haus Menda zu einem weite-
ren Informationsaustausch 
und besserem Kennenlernen 
eingeladen.
Johann Fuchs bedankte sich 
bei den Teilnehmern für ihr 
freiwilliges Engagement 
und für die Begleitung der 
Bewohner.
Des Weiteren stand bei die-
sem Treffen eine umfangrei-
che Präsentation über das 

Finanzierungsystem im Pfle-
geheimbereich am Programm. 
Es wurde organisatorisches, 
zukünftiges und persönliches 
besprochen. Auf Wunsch der 
Teilnehmer wird dieses Tref-
fen unter dem Motto „Café 
mit Herz“ auch zukünftig 
zweimal jährlich abgehalten 
werden.
Ehrenamt ermöglicht den 
Helfern die Gesellschaft in 

der wir leben, mit-
zugestalten und po-
sitiv zu verändern 
und somit soziale 
Verantwortung zu 
übernehmen. Diese 
zahlreich geleiste-
ten Stunden zum 
Wohle der Be-
wohner sind keine 
Selbstverständlich-
keit, darum gebührt 
den Helfern Aner-
kennung und Dank.Quelle: https://pixabay.com
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„der
apfelbaum“ 

gemeinsam Zum erfolg

gesCHiCHte

Auf einer Wiese draußen vor 
der Stadt stand ein prächtiger 
Apfelbaum. Alle Leute, welche 
vorbeikamen, blieben stehen 
und bewunderten diesen ge-
sunden, schönen Baum. Ihr 
Kommentar: „Ist das nicht 
ein selten schöner 
Baum?“ Die Äpfel 
jedoch waren unzu-
frieden: „Was heißt 
da schöner Baum, nur 
wir sind doch wich-
tig. Könnte man nicht 
Jahr für Jahr so viele 
Äpfel pflücken, wäre 
doch der ganze Baum 
nicht viel wert. Nur 
auf die Äpfel kommt 
es also an!“
Mit dieser Meinung 
waren aber die Blätter gar nicht 
einverstanden. „Ohne uns 
Blätter kann doch der Baum 
gar nicht existieren. Was soll 
also dieser Unsinn? Man stelle 
sich einmal vor – ein Apfel-
baum ganz ohne Blätter – wie 
sähe das aus? Nein, nicht die 
Äpfel sind wichtig, nur auf die 
Blätter kommt es an.“
Jetzt aber meldeten sich auch 
die Wurzeln: „Äpfel und Blät-
ter sind zwar ganz schön, aber 
ohne uns Wurzeln würde der 
Baum keinen Halt haben. Au-
ßerdem saugen wir doch tief 
aus dem Boden Wasser. Auch 

wenn es längere Zeit nicht ge-
regnet hat, erhalten wir doch 
den Baum am Leben. Also 
ganz klar, nur auf die Wurzeln 
kommt es an!“
Alle waren sie unzufrieden, 
die Äpfel, die Blätter und 

auch die Wurzeln, denn jeder 
war fest davon überzeugt, 
dass es nur auf ihn alleine 
ankomme und nur er für den 
Erfolg wichtig sei. Aber wie 
kann man das beweisen? 
Nach reiflichem Überlegen 
fanden die Äpfel die Lösung: 
Streik! Ja, sie beschlossen: 
„Im nächsten Jahr gibt es auf 
diesem Baum keine Äpfel!“ 
Als dies die Blätter und Wur-
zeln erfuhren, beschlossen sie 
auch im nächsten Jahr zu strei-
ken. Also gab es im nächsten 
Jahr weder Äpfel oder Blätter 
auf diesem Baum. Es war kein 

Quelle: https://pixabay.com

schöner Anblick. Aber auch 
die Wurzeln verkümmerten. 
Schon der kleinste Windstoß 
brachte den ganzen Baum stark 
ins Wanken. Der einst so stol-
ze Baum bot einen trostlosen 
Anblick. Niemand blieb mehr 

vor dem jämmerli-
chen Gehölz stehen.
Nur einer schau-
te sich den einst so 
schönen Baum an: 
der Bauer. Sein Ur-
teil: „Dieser Baum 
ist krank, schade“. 
Schon am nächsten 
Tag fällte er ihn, 
noch bevor er ande-
re anstecken konnte.
Und dies alles nur, 
weil keiner gemerkt 

hat, dass jeder an seinem 
Platz wichtig ist und große 
Ziele nur gemeinsam er-
reicht werden können.

Verfasser unbekannt

Anmerkung: Diese Geschich-
te steht auch symbolisch für 
das Seniorenhasu Menda.
Jeder an seinem Arbeitsplatz 
ist wichtig für das gemein-
same große Ziel: Das Wohl-
ergehen unserer Bewohner.
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ein spannender tag
Voller gesCHiCHte(n)

interViews mit unseren bewoHnern

studienarbeit

Darf ich mich kurz vorstellen?
Mein Name ist Angelika 
Nagy und ich war Lehramts-
Studentin an der Karl-Franzens 
Universität in Graz für die Un-
terrichtsfächer Englisch und 
Geschichte und konnte am 28. 
Juni meinen Abschluss zum 
Mag.phil. vollenden.
Dies alles wäre nicht möglich 
gewesen ohne die freundliche 
Unterstützung aus dem Senio-
renhaus Menda.
Hier durfte ich im April 2017 
Interviews mit Damen und 
Herren durchführen, wel-
che mir spannende Einbli-
cke in vergangene Zeiten 
eröffneten! Da für meine 
Diplomarbeit zum Thema 
„Mädchenjahre von 1938-
1945 in der Steiermark“ 
auch Zeitzeugen einbezo-
gen werden sollten um eine 
authentische Perspektive zu 
ermöglichen, waren kon-
krete Schicksale und da-
mit Details, Emotionen und 

Lebensereignisse geprägt von 
Erfahrungen steirischer Perso-
nen unabdingbar.
Von den Schwierigkeiten eine 
Kindheit zu Kriegszeiten zu 
erleben, aber auch von span-
nenden und aufheiternden All-
tagsgeschichten konnten mir 
die Bewohner im Seniorenhaus 
berichten. Von Kleidung für 
junge Mädchen zu damaligen 
Zeiten, sowie von alltäglicher 
harter Arbeit, welche auch die 

Kinder schon früh miteinbe-
zog, wurde erzählt. 
Bei all meinen Interviewpart-
nern aus dem Seniorenhaus 
Menda möchte ich mich auf-
richtig bedanken, da sie sich 
die Zeit nahmen um meine 
unzähligen Fragen zu beant-
worten und durch ihre Erinne-
rungen und Erzählungen einen 
großen Beitrag zu dieser Arbeit 
geleistet haben.
Ihre Berichte werden nicht 

nur für mich unvergesslich 
bleiben, sondern wurden ano-
nymisiert und sollen schließ-
lich in meiner Arbeit auch 
für zukünftige Generationen 
festgehalten bleiben. 
Ein besonderer Dank gilt 
ebenso Stat. DGKP Isabella 
Lechner die mich herzlich 
aufgenommen, besonders un-
terstützt und mich schließlich 
durch diesen spannenden In-
terviewtag begleitet hat.

Mag. phil. Angelika Nagy mit Colly „Sunny“


