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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!

Es ist unglaublich wie schnell 
die Zeit vergeht. Wenn Sie diese 
Ausgabe unserer Zeitung lesen, 
stehen das Weihnachtsfest und 
der Jahreswechsel unmittelbar 
bevor. Ein Jahreswechsel ist eine 
gute Gelegenheit um nach vorne 
zu blicken. Viele Herausforde-
rungen stehen vor uns. Heraus-
forderungen die uns alle betreffen 
– sowohl Bewohner, mögliche 
zukünftige Bewohner und deren 
Angehörige, als auch Mitarbei-
ter und natürlich auch unseren 
Träger, den Sozialhilfeverband.

Regress:
Diesem Thema habe ich mich in 
der letzten Ausgabe unserer Zei-
tung bereits ausführlich gewid-
met. Da diese bundesgesetzliche 
Vorgabe aber nun mit dem Jah-
reswechsel besondere Aktualität 
hat, möchte ich an dieser Stelle 
nochmals kurz die Eckpunkte 
zusammenfassen. Ab 1. Jänner 
2018 ist es nicht mehr zulässig, 
dass pflegebedürftige Personen 

im Falle eines Pflegeheimein-
trittes vorhandenes Vermögen 
zur Finanzierung des Aufent-
haltes im Pflegeheim verwenden 
müssen. Das heißt, dass ab dem 
genannten Zeitpunkt ausschließ-
lich das laufende Einkommen 
für die Berechnung des vom Pfle-
gebedürftigen aufzubringenden 
„Eigenanteils“ herangezogen 
wird. Demnach verbleiben dem 
Heimbewohner (wie auch schon 
bisher) 20 Prozent des monatli-
chen Einkommens, die Sonder-
zahlungen (13. und 14. Pension) 
zur Gänze und der sogenannte 
„Taschengeldanteil“ vom Pfle-
gegeld, das sind derzeit knapp 
über 45 Euro im Monat. Erspar-
nisse, Haus- und/oder Grund-
besitz, usw. werden bei neuen 
Anträgen nicht mehr berück-
sichtigt. Aufrecht bleibt aber die 
Regelung, dass für eine Zuzah-
lung durch den Sozialhilfeträger 
die sogenannte „Pflegeheim-
bedürftigkeit“ zu prüfen ist. 
Dieses Erfordernis ist in jedem 
Fall ab der Pflegestufe 4 gege-
ben. Selbstverständlich können 
auch bisherige Heimbewohner, 
welche aufgrund ihrer Vermö-
gensverhältnisse die Heimkosten 
bisher selbst bezahlt haben, nun 
um Sozialhilfeunterstützung an-
suchen. Alle Betroffenen wurden 
von uns darüber schon mittels 
eines eigenen Schreibens geson-
dert informiert.

Heimkosten:
Wie sie möglicherweise aus viel-
fachen Presseberichten wissen, 
hat sich die Steiermärkische Lan-
desregierung nach intensiven und 
langen Verhandlungen (mehr als 
3 Jahre) mit den Pflegeheimbe-
treibern auf ein neues Verrech-
nungsmodell und gleichzeitig 
auf eine weitere Anpassung des 
gesetzlichen Personalschlüssels 
geeinigt. Das bedeutet im Detail, 
dass schon ab 1. Dezember dieses 
Jahres der bisher geltende Per-
sonalschlüssel (das notwendige 
Pflegepersonal im Verhältnis zur 
Anzahl und dem Grad der Pflege-
bedürftigkeit der Heimbewohner 
in einer Einrichtung) geringfügig 
erhöht wurde. Einigung wurde 
auch dahingehend erzielt, dass 
im Jahr 2019 und 2020 zwei wei-
tere Schritte zur Erhöhung des 
Personalschlüssels folgen sollen. 
Ziel dabei ist es, die Qualität der 
Pflege und Betreuung der Heim-
bewohner durch ein „mehr“ an 
qualifizierten Personal weiter 
zu verbessern. Eine langjährige 
Forderung der Heimbetreiber 
wird somit in Etappen erfüllt. Mit 
dem neuen Verrechnungsmodell 
werden die dadurch entstehenden 
Mehrkosten auch abgegolten. 
Selbstverständlich soll mit die-
sem Verrechnungsmodell auch 
für die Zukunft sichergestellt 
werden, dass nicht nur die not-
wendigen Personalanpassun-
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gen, sondern auch die jährlichen 
Kollektivvertragserhöhungen 
und die Steigerungen in Bezug 
auf den Verbraucherpreisindex 
abgegolten werden und nicht 
alljährlich darüber langwierig 
verhandelt werden muss. So gel-
ten wie bereits erwähnt schon ab 
1. Dezember neue Heimkosten, 
wobei dabei vorerst nur die Per-
sonalschlüsselerhöhung abgebil-
det ist. Alle Bewohner wurden 
von dieser Änderung mit einem 
eigenen Schreiben informiert. Ab 
1. Feber 2018 soll eine weitere 
Anpassung der „Tagsätze“ er-
folgen, wobei dabei die Kollek-
tivvertragserhöhungen und der 
VPI Berücksichtigung finden 
sollen.

Erweiterung des
Seniorenhaus Menda:

Wie Ihnen sicher schon bekannt 
ist, beschäftigen wir uns schon 
seit längerer Zeit mit einer abso-
lut notwendigen Erweiterung 
des Angebotes an stationären 
Pflegeplätzen im Seniorenhaus 
Menda. Wenn ich von einer ab-
soluten Notwendigkeit spreche, 
meine ich, dass wir schon jetzt 
mit einem Auslastungsgrad von 
nahezu 99 Prozent den Bedarf 
an Pflegeplätzen nicht ausrei-
chend abdecken können, es aber 
insbesondere von Seiten unseres 
Trägers, des Sozialhilfeverbandes 
eine besondere Verantwortung 
gegenüber der älteren Men-
schen in unserer Region gibt 
und diese auch wahrgenommen 
werden muss. Zunehmend ver-
schärft wird die Situation natür-
lich durch die gesellschaftliche 
und demografische Entwick-
lung. Auch im „Bedarfs- und 

Entwicklungsplan“ des Landes 
Steiermark wird in unserer Re-
gion im Ausblick bis 2025 ein 
Bedarf festgestellt. Die Eingangs 
beschriebene Gesetzesänderung 
in Bezug auf die Abschaffung 
des Pflegeregresses bringt mit 
Sicherheit auch einen zusätzli-
chen Bedarf mit sich. Ein weite-
rer Grund für den Ausbau besteht 
darin, dass wir in unserem „Per-
sonalwohnhaus“ derzeit 18 pfle-
gebedürftige Personen versorgen, 
wir dort die Pflege aufgrund der 
gegebenen Voraussetzungen 
und der fehlenden Anbindung 
zum „Haupthaus“ aber nur bis 
zu einem bestimmten Grad der 
Pflegebedürftigkeit sicherstellen 
können. Diese Pflegeplätze sind 
möglichst rasch im geplanten 
Zubau zu ersetzen. Die wei-
tere Notwendigkeit ergibt sich 
auch aus der Tatsache, dass der 
Bedarf nach Einzelzimmern 
immer mehr steigt und wir auch 
diesem geänderten Bedarf selbst-
verständlich Rechnung zu tragen 
haben. Auch in der bestehenden 
Einrichtung ist Veränderungsbe-
darf gegeben. So soll der der-
zeitige Speisesaal durch einen 
multifunktionalen Veranstal-
tungsraum im geplanten Zubau 
ersetzt werden. Ein wesentlicher 
Teil des Projektes ist auch ein 
geplanter Neubau der Küche. 
Mit der bestehenden Küche sind 
wir absolut an der Kapazitäts-
grenze angelangt. Außerdem 
wären hier ohnehin dringend 
Sanierungsmaßnahmen notwen-
dig und könnten trotz eines sehr 
großen und kostenintensiven 
Aufwands am jetzigen Stand-
ort „im Keller“ die gesetzlichen 
Anforderungen wiederum nur 

sehr unzureichend erfüllt wer-
den. Mit der Ausgliederung der 
bestehenden Tagesbetreuung 
ins besagte Personalwohnhaus, 
nach der Fertigstellung des Zu-
baus und der Verlegung des 
Verwaltungsbereichs in Rich-
tung Haupteingang, wird der 
Großteil des bestehenden Erd-
geschosses für die Adaptierung 
dieser Räume zu zusätzlichen 
Einzelzimmern frei. Die Pla-
nungsarbeiten sind mittlerweile 
soweit gediehen, dass es bereits 
sehr positive Vorbeurteilun-
gen von Behördenseite gibt und 
derzeit das Baubewilligungsver-
fahren durchgeführt wird. Soll-
ten in den Behördenverfahren 
und in der anschließenden Aus-
schreibungsphase keine gröberen 
Verzögerungen eintreten, steht 
einem Baubeginn mit Anfang 
Juni kommenden Jahres nichts 
mehr im Wege. Dies ist eine ers-
te (Kurz)Information zu diesem 
Thema. In der nächsten Ausgabe 
dieser Zeitung werden wir sicher 
zu diesem großen Zukunftspro-
jekt umfassender informieren.

Eine besinnliche Adventzeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
ein gutes und erfolgreiches, vor 
allem aber ein möglichst gesun-
des Jahr 2018 wünscht Ihnen, 
stellvertretend für das gesamte 
Menda-Team
Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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Herbstfest Des
Vereines soziale Dienste

unter Dem motto „gestern-Heute-morgen“

sHV Hartberg-fürstenfelD

v. l.. n. r.: Franz Winkler, Prof. Dr. Klaus Posch, Bgm. Günter Putz, Bgm. Gerhard 
Gschiel, Mag. Fritz Polzhofer, Bgm. Gerald Maier, Mag. (FH) Klaudia Lechner,

Mag. Robert Kohl, Mag. Patriz Pichlhöfer, DGKP Sigrid Cividino, DSA Michaela 
Lechner-Ertl, Dr. Rosa-Maria Ernst, BH Mag. Max Wiesenhofer

Foto: Josef Lederer

Seit seiner Gründung im Jahr 
2008 hat der Verein Soziale 
Dienste im Bezirk Hartberg-
Fürstenfeld sein Büro im Se-
niorenhaus Menda. Ich darf 
diese Gelegenheit nutzen, um 
den Verein und das, was wir 
tun, vorzustellen.

Auf Initiative des Sozialhil-
feverbandes und der Bezirks-
hauptmannschaft wurde der 
Verein gegründet und ist seit 
2009 in der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätig. Unser Leis-
tungsangebot bezieht sich auf 
niederschwellige Dienste, die 
eine positive Entwicklung 
der Kinder und Jugendli-
chen fördern und Eltern bei 
der Bewältigung ihrer Erzie-
hungsaufgaben unterstützen. 

Zu den Leistungen des Verei-
nes zählen 
• Sozialbetreuung, 
• Sozialpädagogische Kin-

der- und Jugendbetreuung, 
• Kindergarten- und Schul- 

assistenz und 
• psychologische Beratung 

und Behandlung. 
Mehr als 100 Mitarbeiter aus 
dem gesamten Bezirk sind 
beim Verein tätig und bringen 
sich mit viel Engagement und 
Herz ein.
Am 13. November 2017 hat 
der Verein Soziale Dienste im 
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 
im Gemeindekulturzentrum 
in Ebersdorf ein Herbstfest 
gefeiert. Das Fest unter dem 
Motto „Gestern-Heute-Mor-
gen“ war Anlass um auf das 

zu schauen, was sich getan hat 
und was geleistet worden ist, 
sowie den neuen Vorstand 
vorzustellen und um gemein-
sam zu feiern. Als Obfrau des 
Vereines konnte ich mich bei 
unserem Gründungsvorstand 
Bgm. Gerald Maier, Bgm. 
Gerhard Gschiel und Bgm. 
Günter Putz für das tatkräfti-
ge Mitwirken, das Vertrauen, 
den Rückhalt und die Unter-
stützung bedanken.
Die Vorstellung des neuen Vor-
standes und ein Fachvortrag 
von Prof. Dr. Klaus Posch, 
dem ehemaligen Leiter der FH 
für Soziale Arbeit, haben uns 
auf die Zukunft eingestimmt. 
Prof. Dr. Posch hat sehr deut-
lich gemacht, wie wichtig es 
ist, Kinder- und Jugendliche zu 
stärken, zu ermutigen und zu 
befähigen. Ebenso betonte er 
die Wichtigkeit eines respekt-
vollen und wertschätzenden 
Miteinanders.
Dieses wertschätzende Mitei-
nander erleben wir auch mit 
dem Seniorenhaus Menda, in 
dem wir mit unseren Anliegen 
immer ein offenes Ohr finden 
und in dem wir uns willkom-
men fühlen. 
Danke dafür!

Mag. (FH) Klaudia Lechner
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scHulung in
„kompressionstHerapie“
                                                                                   Hilfe bei ulcus-cruris-Venosum

DGKP Bernhard Kogler
bei der praktischen Übung.

Werte Leserinnen
und Leser!

Wie die treuen Leser der Men-
da S(Z)eitenblicke bereits wis-
sen, habe ich - DGKP Bern-
hard Kogler - im Jänner die-
ses Jahres die Ausbildung im 
Wundmanagement nach § 64 
GuKG erfolgreich 
abgeschlossen.
Im Rahmen dieser 
Ausbildung wur-
de auch die Ursa-
chenbehebung des 
Ulcus Cruris Ve-
nosum behandelt. 
Ursächlich für die-
ses Unterschenkel-
geschwür ist eine 
chronisch-venöse 
Insuffizienz, kurz 
CVI. Dabei kommt 
es aufgrund von defekten Ve-
nenklappen zu einer Druck-
erhöhung in den Venen und 
infolge zu Ödemen in den 
Unterschenkeln.
Dadurch wird das Gewebe 
nicht mehr mit den nötigen 
Nährstoffen versorgt. Bereits 
kleine Hautdefekte können 
aus diesem Grund nicht mehr 
abheilen und entwickeln sich 
schlussendlich zu einer chro-
nischen Wunde.
Um diese Unterschenkelöde-
me zu reduzieren, kommt die 

sogenannte „Kompressions-
therapie“ zum Einsatz.
Dabei werden mit perma-
nentem Druck die venösen 
Beingefäße verengt, wodurch 
die Fließgeschwindigkeit des 
Blutes steigt. Der Rückfluss 
zum Herzen erhöht sich und 
Ödeme werden reduziert.

Aufgrund der Bedeutsamkeit 
der Kompressionstherapie bei 
einer diagnostizierten CVI 
wurde am 13. November 2017 
eine zweistündige Kompressi-
onsschulung mit anschließen-
dem Workshop im Senioren-
haus Menda abgehalten.
Veranstaltet wurde dieses Se-
minar von DGKP und Wund-
expertin Sandra Gansterer 
von der Firma Lohmann & 
Rauscher.

Nach einer Präsentation über 
theoretische Grundlagen der 
chronisch-venösen Insuffizi-
enz bzw. der Bedeutsamkeit 
der Kompressionstherapie 
folgte eine praxisorientierte 
Schulung.
In diesem Teil der Veranstal-
tung wurde den Teilnehmern 

der sogenann-
te „4 Schicht 
K o m p r e s s i -
onsverband“ , 
bestehend aus 
Schlauchverband 
als Hautschutz, 
Unterpolsterung 
mittels Schaum-
stoffbinde, Kurz-
zugbandage und 
abschließender 
Fixierung präsen-
tiert. Den Mitar-

beitern wurde die Möglichkeit 
gegeben, unter Anleitung von 
Frau Gansterer, am Kollegen 
selbst einen solchen Kom-
pressionsverband anzulegen.  
Die gelungene Kombination 
aus Wiederholung von theo-
retischem Fachwissen, sowie 
praktischer Anwendung mach-
te den Teilnehmern in geeig-
neter Weise die Bedeutsamkeit 
eines angemessenen Kompres-
sionsdrucks bewusst und die 
Veranstaltung zu einem Erfolg.

DGKP Bernhard Kogler
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tHeaterauffüHrung
„Die WeiHnacHtsgescHicHte“

besinnlicHes im aDVent

tHeaterauffüHrung

Alle Jahre wieder wurde pas-
send zum Advent „Die Weih-
nachtsgeschichte“ von unse-
rer Menda-Schauspielgruppe 
zum Besten gegeben. Alle 
Teilnehmer glänzten in ihren 
Rollen.
Das Stück handelte von der 
Verkündigung durch den Erz-
engel Gabriel bei Maria bis 
zum Besuch der Heiligen Drei 
Könige im Stall von Bethle-
hem.
Herzlichen Dank an alle, die 
zum guten Gelingen beigetra-

gen haben. Seien es die talen-
tierten Bewohner als Spieler, 
oder die zahlreichen Mitar-
beiter, welche auf und hinter 
der Bühne ihren Beitrag dazu 
geleistet haben. Großen Dank 
auch an unsere Leiterin der 
Wäscherei Anita Pesendor-
fer, die uns heuer beim Nähen 
der wunderschöne Kostüme 
unterstützt hat.

Die Darsteller waren:
• Aloisia Posch – Zacharias
• Aloisia Ertl – Erzählerin

• Gertrude Mogg – Maria
• Ernst Loibner – Josef
• Hedwig Peinsipp – Erzen-

gel Gabriel
• Reinlinde Schantl - Hirte
• Gerlinde Höfler – Hirte
• Theresia Leutgeb - Hirte
• Anna Hofstadler – Hirte
• Theresia Teubl – Elisabeth
• Berta Scherf – eine der Hl. 

Drei Könige
• Gertraud Jahrmann – eine 

der Hl. Drei Könige
• Wilhelmine Königshofer – 

eine der Hl. Drei Könige

h. R. v. l.: Theresia Teubl, SB Margret Pichler, Gertraud Jahrmann,
SB Burgi Nazer-Holzer, Berta Scherf, Wilhelmine Königshofer, Theresia Leutgeb, 

Anna Hofstadler, Gerlinde Höfler, Reinlinde Schantl, SB Margret Goger
v. R. v. l.: SB Andrea Reiter, Aloisia Posch, Aloisia Ertl, Gertrude Mogg,

Ernst Loibner, Hedwig Peinsipp

„Erzählerin“ Aloisia Ertl
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„Elisabeth“ Theresia Teubl,
„Zacharias“ Aloisia Posch

„Erzengel Gabriel“ Hedwig Peinsipp

„Maria“ Gertrude Mogg,
„Josef“ Ernst Loibner

„Hl. Drei Könige“: Wilhelmine Königshofer,
Berta Scherf, Gertraud Jahrmann

„Hirten“: Gerlinde Höfler, Reinlinde Schantl,
Theresia Leutgeb, Anna Hofstadler

„Regie“: SB Andrea Reiter, Burgi Nazer-Holzer,
Margret Pichler, Margret Goger
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„geburtstagskinDer“ Von
oktober bis Dezember 2017

Wir gratulieren folgenDen beWoHnern unD tagesgÄsten (tg)

Ottilie
Frauenthaler (TG)

Anton
Gruber

Maria
Grabner

Aloisia
Gruber (TG)

Reinhard
Gugel

Ottilie
Heiling (TG)

Leopoldine
Gumhalter

Cäcilia
Haider

Rosa
Berger (TG)

Maria
Falk

Franz
Edelbrunner

Maria
Ehrnhöfer
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Martha
Matouschek

Theresia
Lembäcker (TG)

Theresia
Leutgeb

Gertrude
Mogg

Josefa
Peindl

Elisabeth
Mohr (TG)

Liselotte
Murko

Gerlinde
Höfler

Maria
Kogler (TG)

Adolf
Jeitler

Johann
Kropf (TG)

Karl Lechner
„Pater Werner“

Theresia
Kropf (TG)

Herta
Laglbauer Katharina

Lechner (TG)

Leopoldine
Pendl
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Karl
Töglhofer

Regina
Sommer (TG)

Theresia
Storer (TG)

Cäcilia
Winkler (TG)

Karl
Winkler

Friederike
Zettl (TG)

Herta
Schäffer-Krainer

Maria
Pöltl (TG)

Maria
Salmhofer

Reinlinde
Schantl

Theresia
Schöngrundner

Maria
Schönemann

Ottilie
Schöngrundner (TG)

Maria
Sokol
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Hermine Edlinger
Theresia Teubl
Maria Büchler
Paula Kapfer
Anton Pichler

Maria Hammer
Johanna Postl

Maria Schleichert
Johann Pötscher-Prem

Theresia Peschel
Gertraud Jahrmann

Anna Pichler
Johanna Pichlhöfer

Pauline Rodler
Martina Koch
Alois Schieder
Johann Sack

Josef Lechner
Anna Hörzer

Angela Semler
Maria Mayer

Aloisia Ertl
Josef Plank

Margareta Teubl
Johanna Kröpfl
Karoline Teubl
Johanna Beyerl

Elisabeth Tauchner
Maria Taubenschuß

Waltraud Bauer
Margareta Allmer

Maria Schweighofer
Theresia Fasching
Herta Zloklikovits

Theresia Lidl
Maria Haspl

JÄNNER
2018

FEBRUAR
2018

MÄRZ
2018

geburtstagskinDer

... Weitere geburtstagskinDer:

Cäcilia Allmer
Josefa Bergmann (TG)

Renate Ernst
Franz Freitag (TG)

Ute Gromes
Maria Haas

Elfriede Haberler (TG)
Frieda Hollensteiner (TG)

Cäcilia Jeitler (TG)
Michael Kandlhofer (TG)

Hildegard Keller (TG)
Josefine Lechner
Hermine Meißl

Elfrieda Neuhold
Elisabeth Ochabauer

Hermann Oswald (TG)
Karl Oswald

Juliana Reßl
Anna Schantl (TG)

Hermine Sisko (TG)
Herta Spirk (TG)

Josef Stögerer
Karl Thiesz

Erna Zettl (TG)
Emma Zinggl
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Vorstellung priester
mag. Dr. ericH m. kuen

geistlicHer beistanD für unsere beWoHner

seelsorge im menDa

Seit  Jänner 2017 belebt Mag. 
Dr. Erich M. Kuen als welt-
licher Priester mit zwei Mit-
brüdern das Kloster Hartberg 
und unsere Pfarre.
Der gebürtige Tiroler erblickte 
im Jahr 1963 in Innsbruck das 

Licht der Welt.
Nach der Volksschulzeit in 
Ötz/Ötztal besuchte er das 
Gymnasium der Zisterzien-
ser Mehrerau bei Bregenz, 
wo er auch maturierte.
Nach dem abgeschlossenem 
Medizinstudium an der Uni 
Innsbruck mit Promotion 
1992 arbeitete Dr. Erich Kuen 
sieben Jahre als Turnus- und 
Stationsarzt, sowie als Allge-
meinmediziner.
Ein geistliches Erlebnis in 
Medjugorje führte den da-
maligen Mediziner ab 2000 
in Rom zum Theologiestu-
dium, wo er den ersten Stu-
dienabschnitt in Philosophie 
abschloss. Im Februar 2007 
beendete er das Theologiestu-
dium als Magister in St. Pölten 

und war danach in der Stadt 
Haag (NÖ) als Pastoralas-
sistent und Religionslehrer 
tätig. In St. Pölten wurde er 
2007 zum Diakon und 2008 
zum Priester geweiht.
Über seine Einsätze als Kap-
lan und Priester in Zwettl und 
Tulln führte ihn der Weg im 
Jänner 2017 in die Steiermark 
nach Hartberg. Hier ist im ehe-
maligen Kapuzinerkloster 
ein Oratorium nach Philipp 
Neri geplant.
Erich Kuen freut sich, dass er 
auch im Menda und im Kran-
kenhaus in Hartberg als Seel-
sorger tätig sein kann, weil 
dies für ihn eine sehr schöne 
Aufgabe ist. Auch wir im Haus 
Menda freuen uns, dass er für 
uns und mit uns da ist!

Mag. Dr. Erich M. Kuen

als neue beWoHner begrüssen Wir folgenDe personen 
unD Hoffen, Dass sie sicH bei uns WoHlfüHlen

(eintritte Von oktober bis Dezember 2017):

Margareta Allmer
Waltraude Bauer

Herbert del Negro
Karl Oswald

Aloisia Paar
Erna Paierhofer
Elisabeth Pieber

Anna Wiesenhofer

Karl Winkler
Maria Winkler

Franz Zingl
Theresia Liebich

Margarete Felberbauer
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eHrenamtlicHe
mitarbeiter

erzÄHlen Von iHrer tÄtigkeit

Mein Name ist Emma Payer-
hofer und ich komme aus St. 
Jakob im Walde. Ich bin eh-
renamtliche Mitarbeiterin des 
Hospizteams Hartberg. Seit 
cirka drei Jahren mache ich 
im 2. Stock des Seniorenhaus 
Menda Hospizbegleitung. Als 
ich in Pension ging – ich ar-
beitete als Stationsgehilfin im 
geriatrischen Krankenhaus 
in Graz – habe ich mir vor-
genommen, hilfsbedürftigen 
Menschen etwas von meiner 
Zeit zu schenken.
Alle die mich kennen wissen, 
dass ich mir ein ganz schönes 
Hobby zugelegt habe. Ich spie-
le seit drei Jahren ein beson-
deres Instrument, welches ich 
auf einer Weihnachtsfeier un-
seres Hartbergers Hospizteams 
kenngelernt habe. Es handelt 
sich um eine Tischharfe, auch 
Veeh-Harfe bzw. Zauberhar-
fe genannt. Mich hat das Inst-
rument wirklich „verzaubert“.
So habe ich in meinem Alter, 

Emma Payerhofer mit ihrer Tischharfe.

immerhin bin ich 68 Jahre alt, 
mit dem Spielen begonnen. 
Ich habe dabei die Erfahrung 
gemacht, dass man gerade zu 
Menschen, die wenig bzw. kei-
ne eigene Stimme mehr haben, 
einen wunderbaren Kontakt 
mit Musik herstellen kann.
Auch möchte ich an dieser Stel-
le sagen, dass der Pflegedienst 
für mich der Traumberuf war 
und ich daher die Arbeit je-
des Einzelnen in diesem Haus 

sehr wertschätze. Aber noch 
schöner ist es, eine oder zwei 
Stunden als ehrenamtliche 
Hospizmitarbeiterin jeman-
den eine Freude zu machen, da 
man sich diese Zeit im Berufs-
leben nicht nehmen konnte. 
Zu guter Letzt wünsche ich al-
len Bewohnern bzw. den vielen 
„guten Geistern“, ob im Beruf 
oder ehrenamtlich, alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen.

Emma Payerhofer

Im Winter steht er still und stumm dort draußen ganz in weiß herum. 
Doch fängst die Sonne an zu scheinen, beginnt er bitterlich zu weinen! 
Wer ist das?

RÄT EL

Lösung:Der Schneemann
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gemmo-
tHerape

friscHzellenkur mit pflanzenknospen

gemmotHerapie

Die Gemmotherapie baut auf 
die Heilkraft der Knospen. 
Die Knospen und Sprossen 
bestehen aus embryonalem 
Gewebe in voller Entwick-
lung. Als echte Nährstoffpa-
kete tragen Knospen deutlich 
mehr gesundheitsfördernde 
Inhaltsstoffe in sich, als an-
dere Pflanzenteile.
Mit Gemmotherapie lässt sich 
in vielen Fällen die schulmedi-
zinische Behandlung sinnvoll 
ergänzen. Sie kann zur Akut-
behandlung eingesetzt wer-
den, aber auch zur Stärkung 
bei chronischen Krankheiten 
haben Gemmo-Mazerate ihren 
Platz, etwa bei einer Neigung 
zu Bronchitis oder Nasenne-

benhöhlenentzündung, Osteo-
porose, Gelenksbeschwerden, 
Leberschwäche oder Gallen-
problemen. 
Es lassen sich auch bis zu drei 
Extrakte miteinander kombi-
nieren. Diese werden indivi-
duell je nach Beschwerdebild 
bei uns in der Apotheke zu-
sammengestellt.  
Perfekt bei Erkältung und 
Grippe zur Vorbeugung und 
Behandlung ist unsere Ab-
wehrkräfte Mischung:
• Schwarze Johannisbeere: 

unterstützt das Immunsys-
tem durch seine entzün-
dungshemmende Wirkung 
(„pflanzliches Kortison“); 
schmerzlindernd.

• Hundsrose: unterstützt die 
Funktion der oberen Atem-
wege bei Erkältung, wirkt 
entzündungshemmend 
bei Infekten, antiviral und 
stärkt die Immunabwehr. 

• Sanddorn: stärkt das Im-
munsystem, wirkt antioxi-
dativ und entzündungshem-
mend.

Als Tonikum nach Erkältungs-
krankheiten, wenn man sich 
müde und kraftlos fühlt, eignet 
sich der Mammutbaum. Seine 
Knospen wirken belebend und 
erfrischend, geben Kraft und 
Stärke zurück.

Mag. pharm. Bettina Thurner

Mag. pharm. Claudia Jellenz-Kompek KG
Ressavarstraße 48, 8230 Hartberg

Schwarze Johannisbeere
Bildquelle: www.pixabay.com

Hundsrose
Bildquelle: www.pixabay.com

Sanddorn
Bildquelle: www.pixabay.com
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aromapflege

informationen zur
aromapflege

Vorstellung Von Heilpflanzen

Sanddorn (Hippophae rhammonoides)
Quelle: „Alles über Heilpflanzen“ - Ursel Bühring

In dieser Ausgabe der Menda 
S(Z)eitenblicke möchte ich 
euch etwas über den Sand-
dorn erzählen. Der Sanddorn 
gehört zur Familie der Ölwei-
dengewächse 
und ist derzeit 
in jeder Pflan-
zenzeitschrift 
präsent.
Das Ursprungs-
gebiet des Sand-
dorns ist Zen-
tralasien und 
er wird oft als 
„Superfood“ 
oder als „Pow-
erfrucht“ be-
zeichnet. Schon 
seit langem ist die Wirkung 
des Sanddorns zur Stärkung 
der Abwehr bekannt. Ge-
rade in der Winterzeit kann 
man die Inhaltsstoffe dieser 
Frucht sehr gut nutzen, um ge-
gen Erkältungen gewappnet 
zu sein. Der Sanddorn wird 
wegen seines hohen Gehalts 
an Vitamin C auch als Zit-
rone des Nordens bezeichnet. 
Sanddorn-Elixiere schmecken 
sehr gut und werden von unter-
schiedlichen Firmen angebo-
ten (z.B. Weleda). Pur oder in 

Bildquelle: © Sandicca

Wasser oder Joghurt gemischt  
unterstützen sie uns in dieser 
kalten Jahreszeit. 
Für uns in der Aromapflege 
ist vor allem das Sanddorn-

fruchtfleischöl von Bedeu-
tung. Es nährt und pflegt die 
Haut und gilt als ein hervor-
ragendes Antioxidans. Das 
Hautgewebe wird gestrafft und 
die Abwehr- und Schutzme-
chanismen der Haut werden 
unterstützt. Am besten ist es, 
das Sanddornfruchtfleischöl in 
der Hautpflege 1 %ig (10 Trop-
fen Sanddornfruchtfleischöl 
auf 50 ml fettes Pflanzenöl) 
zu verwenden, da es in höhe-
rer Dosierung zu einer Oran-
gefärbung der Haut (und der 

Kleidung) führt. Auch hier 
gibt es sehr viele hochwertige 
Sanddornfruchtfleischöle auf 
dem Markt (z.B. Primavera, 
Sandicca). 

Als Lebensmittel 
innerlich angewen-
det kann das Öl zur 
Unterstützung bei 
Schleimhauterkran-
kungen des Verdau-
ungssystems, bei 
Sodbrennen, Gastri-
tis und zur Darmsa-
nierung angewendet 
werden. Auf Grund 
seiner Inhaltsstoffe, 
unter anderem B-Vi-
tamine,  ist es auch für 

Vegetarier zu empfehlen.

Bewährte
Anwendungsgebiete:

• Hautpflege zur Decubitus-
prophylaxe

• Hautpflege nach Sonnen-
brand

• Hautpflege bei Akne
• Narbenpflege
• Vorbeugend gegen Falten-

bildung und Pigmentstö-
rungen

 
DGKP Isabella Lechner
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„boys-Day“ - nms roHrbacH 
zu besucH im menDa 

scHüler sammeln erfaHrungen in Der pflege

boys-Day

DGKP Bernhard Kogler erklärt
Grundsätzliches zur Wundversorgung.

Vorstellung der Dokumentation.

15 Burschen der beiden vier-
ten Klassen der Neuen Mit-
telschule Rohrbach an der 
Lafnitz besuchten anläss-
lich des Boys-Day 2017 am 
9. November das Seniorenhaus 
Menda in Hartberg.

Nach einem theoretischen 
Informationsteil durften die 
Burschen Hilfsmittel, wie 
Geräte mit automatischen 

Hebefunktionen, kennenler-
nen. DGKP Bernhard Kog-
ler erklärte Spezielles über 
Wundheilung und Wund-
versorgung. Ebenso wurden 
den Schülern einige praktische 
Beispiele erklärt.

Anschließend wurden die 
Schüler in Kleingruppen ein-
geteilt und konnten sich ent-
weder in den  Gesellschafts-

räumen des Tageszentrums 
aktiv bei den Tagesgästen 
einbringen, oder mit einigen 
Heimbewohnern eine Aus-
fahrt mit dem Rollstuhl rund 
ums Haus unternehmen. Die 
Gruppe der Burschen im Ta-
geszentrum konnte sich zum 
Beispiel beim Karten- oder 
Würfelspiel beteiligen, da hier 
auf das Gedächtnistraining 
ein großer Stellenwert gelegt 
wird.

Die Burschen haben ihre Auf-
gaben sehr ernst genommen, 
haben sich aktiv mit den Heim-
bewohnern auseinandergesetzt 
und bekamen sehr viel Lob von 
den Betreuern  für ihr großes 
Interesse und ihr soziales En-
gagement.

Monika Harmtodt
Lehrerin der NMS Rohrbach

Die Schüler der NMS Rohrbach a. d. L.
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geDanken zur WeiHnacHt

„brief ans
cHristkinD“

lustiges Von stefan reincke

In Nürnberg lebte eine alte Frau,
für sie war das Leben einsam und grau,

mit ihrem Einkommen war
es schlecht bestellt,

mit einem Wort - sie hatte kein Geld.
Sie überlegte angestrengt hin und her,

woher denn Geld zu kriegen wär.
Ihr kam ein Gedanke - oh wie fein,

so schrieb sie einen Brief
an das Christkindlein.

„Liebes Christkind ich bin alt und arm,
das Geld ist zu wenig, ich bitt´ erbarm,
drum schick mir schnellstens 100 Euro,

sonst müsste ich hungern
und wär nicht mehr froh.

Eine andre Hilfe weiß ich nicht mehr,
denn ohne Moneten ist´s doch recht schwer, 

aber bitte beeil dich mit dem Geld,
sonst ist´s nicht mehr schön

auf dieser Welt.“

Der Brief wird frankiert
in den Kasten gesteckt,

der Postbote ihn dann morgens
dort entdeckt,

er liest die Adresse - was soll er
nur machen?

„An das Christkind“ - 
das ist ja zum Lachen.

Er denkt sich aber, ein Spaß muss sein,
der kommt ins Fach

vom Finanzamt hinein. 

Am nächsten Tag dort angekommen,
wird er vom Beamten

in Empfang genommen.

Wenn Sie nun glauben,
er schmeißt weg diesen Brief,

oh, so ist das nicht, da liegen Sie schief,
er liest die Adresse und denkt gleich dran,
wie man der alten Frau wohl helfen kann.

Ja, glauben Sie mir, das ist kein Scherz,
es gibt beim Finanzamt
mal jemanden mit Herz,

ihm kommt ein Gedanke und das ist fein,
dass könnt für die Frau eine Hilfe sein.

Er fängt gleich an durch die Büros
zu wandern und sammelt recht fleißig

von einem zum anderen.
Doch leider war er über

den Erlös nicht ganz froh,
statt 100 bekam er nur 70 Euro.

Aber diese wurde dann verwandt
und an die arme Frau gesandt.

Diese freute sich sehr,
man kann´s kaum ermessen,

dass das Christkind hat sie nicht vergessen.

So schrieb Sie rasch einen Dankesbrief,
in Eile sie zum Postamt lief.

Sie schrieb ans liebe Christkindlein
dieses nette Briefelein:

„Liebes Christkind deine Gabe
freut mich so, vielen Dank für die 70 Euro.
Doch solltest du mal wieder an mich denken 
und so gütig mir wieder was schenken,

dann möchte ich dich nur um eines bitten,
das Geld nicht über das Finanzamt schicken. 

Denn die Lumpen haben ungelogen,
von den 100 Euro 30 abgezogen“.
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neue mitarbeiter

unsere neuen
mitarbeiter         begrüßen Wir seHr HerzlicH unD

Heißen sie in unserem team Willkommen

Hallo! Mein Name ist Kevin 
Doppelhofer, ich bin 20 Jahre 
alt und wohne in Vorau.
Vor meinem Zivildienst habe 
ich eine 3-jährige Lehre als 
Maurer absolviert. Ich habe 
mich für den Zivildienst 
(Wohnhaus) entschieden, da 
ich es für sinnvoll erachte, den 
Dienst für den Staat im Seni-
orenhaus Menda abzuleisten 
und alten Menschen damit 
eine Freude zu bereiten. Meine 
Freizeit verbringe ich gerne in 
der Natur und ich bin sehr viel 
mit Freunden unterwegs. Mei-
ne Hobbys sind Motocross 
fahren und Fußballspielen. 
Nach meinem Zivildienst, 
werde ich wieder den Beruf 
des Maurers ausüben und ich 
möchte gerne die Polierschule 
absolvieren. Ich freue mich auf 
die persönlichen Begegnungen 
mit den Bewohnern und Mit-
arbeitern des Hauses.

Hallo!  Mein Name is t 
Natascha Gschiel, ich bin 
19 Jahre alt und wohne in 
Hartberg.
Seit Oktober 2017 darf ich ein 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ 
im Seniorenhaus Menda ab-
solvieren.
Davor habe ich die BAKIP 
in Hartberg mit Matura ab-
geschlossen und möchte nun 
meinen Horizont erweitern und 
neue Erfahrungen sammeln.
Die Arbeit in der Senioren-
betreuung macht mir großen 
Spaß, da man durch die Grup-
penstunden und Einzelgesprä-
che viel Neues lernt und durch 
Gespräche viele alte Weishei-
ten zu hören bekommt.
Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Bewohnern 
und dem gesamten Team des 
Seniorenhaus Menda.

Mein Name ist Vivienne 
Kirchsteiger. Ich wohne in 
der Stadt Hartberg und bin 
20 Jahre alt.
Im Dezember 2017 durfte ich 
hier im Haus als Pflegeassis-
tentin anfangen.
Bisher absolvierte ich nach 
der Hauptschule die dreijäh-
rige Haushaltungsschule St. 
Martin in Hartberg und durch 
ein Praktikum im Haus lernte 
ich die Pflege näher kennen. 
Danach entschloss ich mich 
die Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin in Graz zu absolvie-
ren. Bei meinen letzten Prakti-
kum, dass auch mein Wunsch-
praktikum war, durfte ich im 
ersten Stock im Seniorenhaus 
Menda nochmals alles genauer 
kennen lernen.
Ich freue mich sehr, hier im 
Haus meinen Beruf ausüben 
zu dürfen und viel Erlerntes 
umsetzen zu können.
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Guten Tag! Mein Name ist 
Gabriele Laschka, ich bin 51 
Jahre alt und wohne in Hart-
berg.
Ich besuchte die Volks- und 
Hauptschule in Rohrbach an 
der Lafnitz und die einjährige 
Haushaltungsschule in Fried-
berg.
Mein letzter Dienstgeber war 
das Hotel Avita in Bad Tatz-
mannsdorf, wo ich seit 2013 
als Raumpflegerin tätig war. 
Seit Dezember 2017 bin ich 
im Seniorenhaus Menda im 
Reinigungdienst tätig.
Ich freue mich auf die neuen 
Herausforderungen, weil ich 
gerne mit Menschen in Kon-
takt bin.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit Thermenbesuchen, 
Nordig Walking, mit Tieren 
und meiner Familie.

Hal lo ,  mein Name is t
Nadine Merth. Ich bin 20 Jah-
re alt und wohne in Rohrbach 
an der Lafnitz.
Nach meinen Hauptschulab-
schluss besuchte ich die Fach-
schule für wirtschaftliche 
Berufe in Hartberg.
Da es schon immer mein 
Traumberuf war, mit älteren 
Menschen zusammen zu ar-
beiten, entschloss ich mich, 
die Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin zu machen, die ich im 
September 2015 begann. Um 
diesen Traum wahr werden zu 
lassen, kellnerte ich während- 
dessen in der Disco Excalibur 
Hartberg. Seit Oktober 2017 
bin ich im zweiten Stock als 
Pflegeassistentin beschäftigt.
In meiner Freizeit gehe ich 
gerne ins Fitnessstudio, reise 
gerne und unternehme viel mit 
meiner Familie und meinen 
Freunden.
Ich bin sehr froh und dankbar, 
dass ich im Team des Seni-
orenhaus Menda so herzlich 
aufgenommen wurde.

Ich heiße Martina Payer,  
bin 48 Jahre und komme aus 
Penzendorf, Gemeinde Grein-
bach.
Seit Oktober 2017 bin ich als 
Pflegeassistentin im dritten 
Stock tätig.
Ich bin verheiratet und habe 
einen Sohn mit 24 Jahren und 
eine Tochter mit 22 Jahren. 
Nach der Pflichtschule habe 
ich eine Lehre zum Koch/
Kellner abgeschlossen. Da-
nach war ich 27 Jahre bei der 
Firma Zielpunkt angestellt. Als 
Zielpunkt in Konkurs ging, 
wurde mir über eine Stiftung 
die Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin ermöglicht. Diese 
habe ich im Oktober mit Aus-
zeichnung absolviert.
Im Rahmen meiner Ausbil-
dung durfte ich im Menda 
mein Praktikum im 3. Stock 
durchführen.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie und 
draußen in der freien Natur. 
Ich freue mich sehr, dass ich 
hier eine Stelle bekam und 
hoffe weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

neue mitarbeiter
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Hallo! Mein Name ist Manuel 
Thaller, ich bin 19 Jahre alt 
und wohne in Dienersdorf.
Vor meinem Zivildienst habe 
ich die Lehre zum Berufs-
kraftfahrer bei der Firma 
Retter Reisen absolviert.
Aufgrund der vielseitigen 
Tätigkeiten habe ich mich ab 
Dezember 2017 für den Zi-

vildienst in der Küche im Se-
niorenhaus Menda in Hartberg 
entschieden.
Ebenso möchte ich meine so-
zialen Kompetenzen fördern 
und fordern.
Meine Freizeit verbringe ich 
viel mit meinen Freunden. Ich 
freu mich auf eine gute Zusam-
menarbeit!

neue mitarbeiter

Mein Name ist Florian Zieger, 
ich bin 23 Jahre und wohne 
seit  November 2010 in der 
Gemeinde Mönichwald.
Ursprünglich komme ich aus 
Weigelsdorf (Stadtgemeinde 
Ebreichsdorf), wo ich auch 
meine Schulen (Volks- und 
Hauptschule sowie Polytech-
nikum) besucht habe. Da der 
Polytechnische Abschluss für 
mich nicht zufriedenstellend 
war, absolvierte ich in einem 
10. Schuljahr das Polytechni-

kum in Vorau erneut. Danach 
durfte ich die Lehre als Ka-
rosseriebautechniker absol-
vieren.
Ich habe mich für den Zi-
vildienst (Hol- und Bring-
dienst) ab Dezember 2017 
hier im Haus entschieden.
Meine Leidenschaft in der 
Freizeit gehört der Hardware-
Informationstechnologie, wo 
ich hoffe, nach dem Zivildienst 
Fuß fassen zu können.

Einige Mitarbeiter des 3. Stockes gratulierten
Carina und Thomas Rechberger zur kirchlichen Trauung.

Am 9. September 2017 
fand die kirchliche Trau-
ung unserer Mitarbeiterin 
Carina Rechberger mit ih-
rem GattenThomas statt. 

Nach der Trauung wurde das 
Brautpaar vor der Kirche in 
St. Stefan von einigen Kolle-
ginnen aus dem 3. Stock mit 
einem Spalier begrüßt. 

Die gesamte Belegschaft
des Seniorenhaus Menda 

gratuliert zur Hochzeit
recht herzlich

und wünscht für den
neuen gemeinsamen

Lebensabschnitt
alles Gute!

Wer den andern liebt,
lässt ihn gelten,

wie er ist,
wie er gewesen ist

und wie er sein wird.
(Michael Quoist)
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betriebsrat

Der betriebsrat
informiert

über aktiVitÄten für mitarbeiter

Die Wandergruppe des Seniorenhaus Menda.

Betriebsausflug – Wandern in Klöch

Am 20. September 2017 orga-
nisierte der Betriebsrat einen 
Wandertag in die Südsteier-
mark. Der Klöcher Traminer-
weg stand auf dem Programm.
Nach vielem Hoffen und Ban-
gen, ob das Wetter wohl zum 
Wandern einlädt, hatten wir 
Glück und es war, nach einigen 
sehr verregneten Tagen davor, 
ein regenfreies, wandertaugli-
ches Wetter.
Beim Ausflug haben sich 35 
Kollegen angemeldet und wir 
trafen uns um halb sieben in 
der Früh in Hartberg zur Ab-

fahrt nach Klöch. Dort ange-
kommen, wartete bereits die 
Belegschaft des Heurigen 
„Gustoplatzl“ mit einem def-
tigen Frühstück auf uns.
Gut gestärkt, stiegen wir ge-
schlossen in den Wanderweg 
ein. Der Rundwanderweg 
führte durch die Weingärten 
von Klöch mit einigen guten 
Labstellen, an denen man den 
Wein und frischen Sturm ver-
kosten konnte. Zum Ende der 
Wanderung, nach gut 4,5 Stun-
den, war für alle beim Gasthof 
Palz Endstation. 

Dort gab es zum Abschluss 
ein gemeinsames Mittagessen, 
Kaffee und Kuchen, wie auch 
ein gutes Achterl Wein oder 
Sturm, wie es sich eben für 
eine Weinregion gehört.
Ein junger Ziehharmonika-
spieler unterhielt uns mit eini-
gen schwungvollen Liedern 
auf seiner „Quetschn“ und 
einige von uns schafften es 
sogar noch, das Tanzbein zu 
schwingen.
Alles in allem, war es ein ge-
lungener, schöner und lustiger 
Wandertag mit enorm viel Wet-
terglück, den die Mitarbeiter 
dazu nützten, neue Kollegen 
kennenzulernen und den Kon-
takt mit den „alten“ Kollegen 
neu aufzufrischen.
Danke an das Team des Be-
triebsrates, vor allem an Karl 
Wilfinger, dem Hauptorga-
nisator, sowie den Betriebsrä-
ten Gabriela Höfler und Josef 
Maierhofer. Sie sind gemein-
sam mit Karl die Wanderung 
bereits im Vorfeld gegangen, 
um sicher zu stellen, dass der 
Rundweg für alle Kollegen 
auch zu bewältigen war.

BR Daniela Kernbichler
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seniorenbetreuung

Das team Der
seniorenbetreuung

bericHtet über seine aktiVitÄten

„Martins-Strauben“

Nach altem Hartberger-
Brauchtum wurden heuer  
erstmalig im Seniorenhaus 
Menda „Martins-Strauben“ 
aus Germteig gebacken.

Diese haben nur zwei „Stan-
gerl“, die nach einem traditi-
onellen Rezept von den Be-
wohnern hergestellt wurden. 
Das fertige Backwerk wurde 

anschließend natürlich auch 
gleich verkostet und mit wei-
teren Bewohnern, gemäß dem 
Brauch, geteilt.

Der fertige Germteig vor dem Backen. Angezuckert, fertig zum Verspeisen.

Hartberger Hundeschule zu Besuch

Heuer durften wir erstmalig 
die Absolventen des Welpen-
kurses im Seniorenhaus Menda 
begrüßen. Im Welpenkurs ler-
nen Hunde sich zu sozialisie-
ren und Hundebesitzer die 
richtige Umgangsweise mit 
ihrem Hund.
Es wird spielerisch und mit 
viel Lob und Leckerlis trai-
niert. Die Welpen lernen bis 
zum sechsten Lebensmonat 
die Kommandos „Sitz, Platz, 
Fuß“. Ebenso werden sie auf  
unterschiedliche Situationen 

im Alltag (z. B. verschiedens-
te Geräusche, Kinderwägen, 
Menschen mit Walkingstö-

cken, Radfahrer, Autos auf 
Straßen, etc.) trainiert. Dazu 
werden diverse Materialien 

Die Absolventen des Welpenkurses mit ihren „Frauchen“.
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tageszentren

verwendet, oder soziale Ein-
richtungen besucht.
So trainiert man den Umgang 
mit unterschiedlichen Men-
schen im Alltag.
Die Bewohner vom Senioren-
haus Menda hatten große Freu-
de mit den jungen Hunden. Sie 
streichelten diese und belohn-

ten sie mit „Leckerlis“. In den 
Welpenkursen werden immer 
unterschiedliche Hunderas-
sen pro Kurs geschult. Im 
Seniorenhaus  Menda waren 
folgende Rassen zu Besuch:
• Australian Shepherd
• Boxer
• österr. Pinscher

• Bearded Collie
• American Steffordshire 

Terrier
• Siberian Husky
• Berner Sennenhund und ein 
• Labrador

Marion Angelika Zöchling
Trainerin

tageszentren

aktiVitÄten Der
tageszentren

braucHtum WirD gelebt

Herstellung von „Gschalla-Patschen“ im TZ St. Magdalena

Die fertigen Gschallazöpfe werden auf den Stoff aufgenäht. Fleißige „Handwerker“ bei der Arbeit.

Im Herbst dieses Jahres star-
teten wir unser „Gschalla-
Patschen-Projekt“.
Nach einigen Recherchen in der 
Nachbarschaft gingen wir mo-
tiviert ans Werk. Erst braucht 
man ganz viel Woaz-Gschalla. 
Dieses wird in lauwarmem 
Wasser eingeweicht, damit 
es schön biegsam und be-

arbeitbar wird. Daraus wer-
den lange Gschalla-Zöpfe 
geflochten. Ein Holzleisten 
wird mit Baumwollflanell 
überzogen und darauf werden 
die einzelnen Zöpfe reihen-
weise aufgenäht. Das ist die 
anstrengendste Arbeit, denn 
der „Spagat“ muss ganz fest 
angezogen werden. Wenn der 

Rand hoch genug ist, kommt 
der Leisten heraus und der 
Stoff wird zurückgeschnitten 
und angesäumt. Fertig ist das 
gute Stück!
Die fertigen Werke sind der-
zeit im Foyer-Schaufenster 
des Seniorenhaus Menda zu 
bewundern.

PA Heidi Gschiel
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„Auf den Spuren des Kernöls“ im TZ Grafendorf

Nach einer kurzen Einführung ... ... ging es an die Arbeit!

Die Tagesgäste des Tages-
zentrums Grafendorf waren 
eifrig dabei, als es galt Kür-
bisse auszuputzen. Mit einem 
„Kürbisaufbrecher“, wel-
chen Karl Pichler sofort in die 
Hand genommen hatte, ging 

der Spaß los. Die Kerne wur-
den sorgfältig ausgelöst und 
anschließend zum Trocknen 
aufgelegt. In dieser entspann-
ten Atmosphäre wurde einiges 
Wissen über das „Schwarze 
Gold der Steiermark“ aus-

getauscht und Erinnerungen 
von früher geweckt, aber auch 
Erfahrungen weitergegeben.

FSB Waltraud
Kohlhauser-Treier

Besuch vom Kindergarten St. Magdalena

Am 6.Oktober besuchten uns 
38 Kinder des örtlichen Kin-
dergartens und ihre Betreue-
rinnen. Sie brachten uns Nüsse 
und herrliche selbst gemachte 
Apfelmarmeladen, sowie ein 

Die Kindergartenkinder und Besucher im Tageszentrum St. Magdalena.

Herbstlied und jede Menge 
Gute Laune mit.
Wir wurden gebeten, die Nüsse 
aufzumachen und die Kerne zu 
reiben. Diese wurden im Ad-
vent gemeinsam mit einigen 

Kindern aus dem Kindergar-
ten zu wunderbaren Keksen 
verarbeitet und gemeinsam 
verspeist. Darauf freuten wir 
uns ganz besonders.

PA Heidi Gschiel
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Kinder und Betreuer des Kindergartens Grafendorf.

„Friedhofsspaziergang“ im TZ Hartberg

„Friedhofsspaziergang“ im Tageszentrum Hartberg. Die Landjugend Harberg bei ihrem Besuch. (Artikel unten!)

„Allerheiligen und Allersee-
len“  wurde im Tageszentrum 
Hartberg zum Anlass genom-
men, um im Rahmen einer 
Motogeragogikeinheit einen 
„Friedhofsspaziergang“  zu 
machen. Es wurde mit Hilfe 

von verschiedenen Materialien 
die Beweglichkeit gefördert. 
In der anschließenden Ge-
sprächsrunde wurde über die 
verschiedenen Friedhofsri-
tuale gesprochen, aber auch 
über den vielfältigen Einsatz 

der Kerzen bzw. Friedhofs-
kerzen. Im Anschluss wurden 
die Kerzen in die hauseigene 
Grotte gebracht und mit einem 
gemeinsamen Gebet wurde die  
Einheit abgerundet.

FSB Karl Wilfinger

„Jung trifft Alt“ – Nachmittag der Generationen

13 junge Erwachsene der 
Landjugend Ortsgruppe 
Hartberg besuchten das Se-
niorenhaus Menda.
Dank der tollen Zusammenar-
beit mit dem Betreuungsteam 
des Tageszentrums, konnten 

wir mit den Damen und Her-
ren ein paar lustige Stunden 
verbringen. Neben dem Ad-
ventkranzbinden fanden auch 
einige Kartenspielrunden 
statt. Abschließend wurden bei 
Kaffee und Kuchen Lieder ge-

sungen und Texte gelesen. Ein 
Nachmittag mit Wiederho-
lungsbedarf! Somit freuen wir 
uns auf ein Wiedersehn und 
auf nette Gespräche mit den 
Senioren. 

Maria Rodler (LJ)

Besuch vom Kindergarten Grafendorf

Am 09.11.2017 
besuchten  uns 
47 Kinder des 
Grafendorfer 
Kindergartens  
im Tageszent-
rum Grafendorf.
D i e  K i n d e r 
brachten uns 
die Geschich-
te des Heiligen 

Martin in Form eines Rollen-
spieles näher. Bei der gemein-
samen Jause sind sich dann 
die Kinder und die Tagesgäste 
näher gekommen. Es war ein 
sehr herzliches und fröhliches 
Beisammensein. Zu unserer 
Überraschung schenkten uns 
die Kinder eine selbstgebas-
telte Laterne.

DSB/A Roswitha Grabner
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immer Was los

Veranstaltungen Von Juli bis september 2017

Veranstaltungen

Operettennachmittag mit dem Ensemble Grössler

Die Bewohner lauschten den Operettenmelodien. Manfred Grössler (li.) mit seinem Ensemble.

Unter Prof. Vogler-Kieser war 
Manfred Grössler mit sei-
nen Gesangskollegen schon 
einige Male im Seniorenhaus 
Menda. Am 8. November 2017 
gastierte er mit seinem Ensem-
ble erneut im Seniorenhaus 

Menda.  Mit Liedern über die 
Liebe bis hin zu Liedern von 
Robert Stolz verführten sie 
unsere Bewohner und luden 
sie ein, gemeinsam mit ihnen 
zu träumen. An dieser Stelle 
sei Guido Rath genannt, ein 

Mitglied dieses Ensembles, 
der vor vielen Jahren seinen 
Zivildienst im Seniorenhaus  
Menda absolviert hat. Unsere 
Bewohner waren begeisterte 
Zuhörer und freuen sich auf 
ein Wiedersehen.

Kastanien & Sturm im Seniorenhaus Menda

Die „Sonnenstrahlen“ sorgten für das bunte Programm.

Am 10. Oktober 2017 
gab es wie jedes Jahr 
um diese Zeit im Se-
niorenhaus Menda 
Kastanien & Sturm. 
Für die musikalische 
Unterhaltung sorgte 
an diesem Nachmit-
tag wiederum der 
hauseigene Chor die 
„Sonnenstrahlen“. 
Es wurden wieder viele be-
kannte Volkslieder gesungen 
und die Bewohner und Tages-
gäste sangen und schunkelten 

kräftig mit. Das schwung-
volle Lied: „Wir sind eine 
große Familie“ wurde zur 

„Mendahymne“. Es 
wurde mehrfach ge-
wünscht, da es auf-
grund der Zusammen-
gehörigkeit wirklich 
passend für unser Haus 
ist.
Durch das Programm 
füh r t e  Roswi tha 
Grabner aufheiternd 
mit Geschichten, Ge-

dichten und Witzen.
An dieser Stelle recht herz-
lichen Dank an alle Mitwir-
kenden.
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zWergenWerkstatt unD
Villa kunterbunt

unsere „kleinsten“ zeigen iHre VerscHieDensten facetten

Laternenfest der Kinderbetreuung im Seniorenhaus Menda

Die Kinder präsentierten stolz ihre Laternen.

„Laterne, Laterne, Sonne, 
Mond und Sterne“ oder „Ich 
gehe mit meiner Laterne, 
und meine Laterne mit mir“.
Diese Lieder und viele mehr 
kennen die Kinder und jährlich 
um den 11. November herum
werden sie gesungen, denn 
dann ist wieder Martinstag.
Er gilt als der Tag der „Nächs-
tenliebe“ und „Hilfsbereit-
schaft“.

Aber warum feiert man ei-
gentlich einen Laternenumzug 
und wer ist der Heilige Sankt 
Martin gewesen? Diesen Fra-
gen sind wir zusammen mit 
unseren Tageskindern auf den 
Grund gegangen! Wir fanden 
heraus, dass er Martin von 
Tours hieß und mit 15 Jahren 
als Soldat in die Fußstapfen 
seines Vaters trat. Zwei Jahre 
später mit 17 Jahren war er in 

Frankreich in der Stadt Ami-
ens. Dort begegnete er einem 
Bettler, der kaum etwas anhatte 
und fürchterlich fror. Die Men-
schen ignorierten den armen 
Mann und wollten ihm nicht 
helfen. Da Martin nur seinen 
Mantel und sein Schwert bei 
sich hatte, zog er sein Schwert 
und teilte den Mantel in zwei 
Teile und hängte dem Bettler 
einen Teil um. Die Kinder 
fragten: ,,Aber dann hat der 
Martin ja nur noch einen Arm 
wo er reinschlupfen kann!“ 
Da erklärten wir ihnen, dass 
die Mäntel früher wie große 
Decken aussahen und einfach 
umgelegt wurden. Ärmel gab 
es an den Mänteln damals 
noch nicht. Die Kinder waren 
ganz erstaunt! So soll sich die 
Geschichte zugetragen haben 
- diese Mantelteilung symbo-
lisiert bis heute die Wohltätig-
keit des Heiligen Martin. Mit 
den Kinder und den Eltern san-
gen wir unsere Laternenlie-
der laut durch die Finsternis 
und danach stärkten wir uns 
bei Kinderpunsch, Tee und 
Aufstrich-Broten, die uns 
die Menda Küche spendier-
te. Danke dafür und auch an 
die Mamas die beim Streichen 
der Brote mitgeholfen haben.

Eindrücke vom „Martinsspiel“.
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DAS GESAMTE TEAM
DES SENIORENHAUS MENDA

WÜNSCHT ALLEN BEWOHNERN,
TAGESGÄSTEN, ANGEHÖRIGEN
UND FREUNDEN DES HAUSES

GESEGNETE WEIHNACHTEN, ALLES GUTE 
UND GESUNDHEIT FÜR 2018.


