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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!

Zu- und Umbau beim 
Seniorenhaus Menda

Wie sicher schon allgemein be-
kannt ist, wird unsere Einrich-
tung erweitert und umgebaut.

Was haben wir vor: In direkten 
Anschluss an das bestehende 
Gebäude im Bereich des jet-
zigen Cafe‘s wird ein Zubau 
mit insgesamt 64 Pflegeplät-
zen errichtet. Es handelt sich 
hierbei vorwiegend um Ein-
zelzimmer in Wohngruppen 
zu je 16 Plätzen.
Mit dem Zubau findet nicht nur 
eine Erweiterung statt, sondern 
werden auch die bestehenden 
Pflegeplätze im derzeitigen so-
litär stehenden „Wohnhaus“ 
ersetzt.
Nach Abschluss dieses Bau-
abschnittes soll nach Adap-
tierung der Räumlichkeiten 
im „Wohnhaus“ das Tages-
zentrum in dieses Gebäude 
übersiedeln.

In die dann freiwerdenden 
Räume im Erdgeschoss wird 
in der Folge eine weitere 
Wohngruppe mit weiteren 
16 Pflegeplätzen errichtet. 
Ein Neubau der Küche, die 
Errichtung eines multifunk-
tionalen Saales, die Erweite-
rung des bestehenden Kaf-
feehauses, die Übersiedlung 
des Verwaltungsbereiches 
in die Nähe des Hauptein-
ganges und die Errichtung 
eines Verbindungsganges 
vom geplanten Zubau zum 
bestehenden Wohnhaus sind 
weitere wichtige Teile des ge-
planten sehr umfangreichen 
Projektes. 
Mit der Umsetzung des Vorha-
bens wird nicht nur dem stei-
genden Bedarf an stationä-
ren Pflegebetten Rechnung 
getragen, sondern auch eine 
weitere Verbesserung der In-
frastrukturqualität erzielt.
Nach sehr intensiven und zeit-
aufwendigen Vorbereitungs-
arbeiten konnten nun mit der 
Einreichung zum Baubewilli-
gungsverfahren die Planungs-
arbeiten im „Groben“ abge-
schlossen werden. Natürlich 
sind noch viele Details zu 
klären. Jedenfalls soll noch 
im April die öffentliche Aus-
schreibung der Leistungen 
erfolgen, sodass wir dann, nach 
den notwendigen Beschluss-

fassungen zur Vergabe der Ar-
beiten, noch im Sommer mit 
den Bauarbeiten beginnen 
können.
In den nächsten Ausgaben 
unserer Menda S(Z)eitenbli-
cke werden wir uns verstärkt 
bemühen über dieses große 
Vorhaben ausführlicher zu 
informieren.

Datenschutz-
grundverordnung

(DSGVO)

Aus aktuellem Anlass möchte 
ich Sie in dieser Ausgabe un-
serer Zeitung über ein Thema 
informieren, dass uns derzeit 
sehr intensiv beschäftigt, näm-
lich die praktische Umset-
zung der DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG.
Mit der vom europäischen 
Parlament beschlossenen Da-
tenschutz-Grundverordnung 
(kurz: DSGVO) werden die 
Regeln für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die Rechte der Betroffenen 
(die Personen deren Daten 
verarbeitet werden) und die 
Pflichten der Verantwortli-
chen (jene Personen oder 
Institutionen welche Daten 
der Betroffenen verarbeiten) 
EU-weit ab 25. Mai 2018 ver-
einheitlicht.
Jedes Unternehmen, das in ir-
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gendeiner Weise personenbe-
zogene Daten verarbeitet, ist 
betroffen und muss seine Da-
tenanwendungen rechtzeitig an 
die neue Rechtslage anpassen. 
Für unsere Einrichtung gelten 
dabei verschärfte Bestimmun-
gen, weil wir zwangsläufig mit 
„besonders sensiblen Daten“ 
(Gesundheitsdaten) bzw. mit 
Daten von „Personen mit ho-
hem Schutzbedarf“ arbeiten.

Was relativ einfach klingt hat 
es aber „in sich“, denn die 
DSGVO ist ein sehr umfang-
reiches Dokument und die 
Umsetzung ist mit einem un-
glaublich hohen Verwaltungs-
aufwand verbunden.

Was verlangt die DSGVO 
unter anderem von uns:
• Sicherstellen, dass wir Da-

ten nur „angemessen“ und 
dem Gesetz entsprechend 
verarbeiten

• Sicherstellen, dass wir 
„Betroffene“ (Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter, 
Bewerber, Praktikanten, 
Ehrenamtliche, …) ord-
nungsgemäß informieren, 
wenn wir ihre personenbe-
zogenen Daten erfassen

• Sicherstellen, dass wir Da-
ten nur mit vorliegender 
Einwilligung verarbeiten

• Sicherstellen, dass wir nur 
Daten speichern, die wir 
tatsächlich benötigen

• Sicherstellen, dass wir die 
Daten, die wir speichern, 
genau und auf dem neues-
ten Stand halten

• Für die Sicherheit der Da-
ten sorgen

• Das Recht der Betroffenen 
respektieren, der Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten jederzeit zu wider-
sprechen

• Datenschutz-Folgeabschät-
zungen durchzuführen

• Sicherstellen, dass die 
Rechte der Betroffenen 
gewahrt werden, beispiels-
weise das Recht die gespei-
cherten Daten einzusehen, 
zu übertragen, zu korrigie-
ren und zu löschen, …

• Sicherstellen, dass wir Da-
ten vernichten, wenn wir 
sie nicht mehr benötigen, 
dass wir das in sicherer 
Weise tun, dass wir aber 
auch alle gesetzlichen Auf-
bewahrungsfristen einhal-
ten

• Sicherstellen, dass wir Da-
ten nur an vertrauenswürdi-
ge Dritte weitergeben – und 
auch dann nur im Rahmen 
einer ordnungsgemäßen 
schriftlichen Vereinbarung

• Probleme wie potenzielle 
Datenschutzverletzungen 
rasch behandeln

• Sicherstellen, dass die Da-
tenschutzgrundverordnung 
nicht nur für elektronische 
Daten, sondern selbstver-
ständlich auch für Daten 
auf Papier und Hartkopien 
angewendet werden

Was ist konkret zu tun und 
vor allem was muss im Be-
darfsfall in schriftlicher und 
nachvollziehbarer Form der 
Datenschutzbehörde jeder-
zeit vorgelegt werden:
Alle Daten des „Verantwort-
lichen“ samt aller relevanten 
Ansprechpartner.

Ebenso werden Verzeichnisse 
über die konkreten Verarbei-
tungstätigkeiten, sogenannte 
Verfahrensverzeichnisse mit 
unter anderen folgenden In-
halten verlangt:
• Wo und wie werden von 

wem Daten erhoben, was 
ist die Grundlage der Er-
hebung (Gesetze, Notwen-
digkeiten zur Vertragserfül-
lung, berechtigtes Interes-
se, Einwilligungen) 

• Wo und wie werden von 
wem, welchen Personen-
gruppen, Daten gespeichert 
und verarbeitet.

• Welche Kategorien von 
Daten werden verarbeitet 
(personenbezogene, sen-
sible, ...) 

• Zu welchem Zweck wer-
den Daten verarbeitet (ist 
für jede Art von erhobenen 
Daten zu definieren) und in 
welchem System (in elek-
tronischer Form bzw. in 
Papierform)

• Speicherzeiten von Daten 
bzw. Fristen für die Lö-
schung von Daten 

• Wer hat Zugriff auf welche 
Daten und in welcher Form 

• Speicher- und Löschkon-
zepte

• Welche Auftragsverarbeiter 
und Dritte erhalten welche 
Daten zu welchem Zweck 
(in Kategorien eingeteilt) 

• Wie erfolgen die Daten-
übermittlungen zu den je-
weiligen Schnittstellen

• Warum erfolgen Übermitt-
lungen 

• Technische und organisa-
torische Maßnahmen de-
finieren, zum einen für die 
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Sicherheit und den Daten-
schutz und zum anderen 
um die rasche Wiederher-
stellbarkeit von Daten nach 
Zwischenfällen sicherzu-
stellen

• Folgenabschätzung im Fal-
le von Datenmissbrauch 
oder Datendiebstahl

 
Zusätzlich sind fast zu jedem 
dieser Punkte sogenannte 
Prozessbeschreibungen (wer, 
wann, wie, warum mit wem, 
etc.) in schriftlicher Form zu 
erstellen:
• Prozess zur Datenerhebung 

und -Verarbeitung 
• Prozess für Informations-

begehren (Erfüllung des 
Auskunftsrechts, Widerruf, 
Löschung, ...) 

• Prozess zur Datensicherheit
• Prozess zur (sicheren) Da-

tenweitergabe (Arzt, The-
rapeut, Krankenhaus, etc.)

• Prozess zum Vorgehen im 

Störfall 
• Prozess zur Meldung even-

tueller Datenschutzverstö-
ße

• Prozess zum Vorgehen bei 
Cyberattacken, ...

Wir berichten über dieses The-
ma in dieser Zeitung, da wir in 
den nächsten Wochen auf alle 
in unserer Einrichtung „Be-
troffenen“ (Bewohner, Ange-
hörige, Sachwalter, Mitarbei-
ter, Bewerber, Praktikanten, 
Ehrenamtliche, usw.), auf alle 
unsere „Auftragsverarbeiter“ 
(Diätologin, etc.) und unsere 
„Dritten“ (Steuerberatungs-
kanzlei als Lohnverrechner, 
Therapeuten, Lieferanten, Ärz-
te, Apotheken, …) zukommen 
werden, um mit Ihnen zwecks 
der Erfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtungen aus der DS-
GVO Einwilligungserklärun-
gen, Verschwiegenheitser-
klärungen, Auftragsverarbei-
tungsvereinbarungen, etc. ein-

zuholen bzw. abzuschließen.
Wir bitten schon jetzt um Ver-
ständnis – aber letztendlich 
dient der Aufwand ja auch 
der Sicherheit der Betroffe-
nen, dass mit Ihren Daten ver-
antwortungsvoll umgegangen 
wird und Missbrauch mög-
lichst hintangehalten wird.
Mit diesem Gesetz ist es so, 
wie es in letzter Zeit oft ist:  
Die Grundintention ist gut 
und wichtig – allerdings 
wurde mit dieser Regelung 
wieder weit „übers Ziel hin-
ausgeschossen“.

Einen angenehmen und schö-
nen Frühling wünscht Ihnen, 
stellvertretend für das gesamte 
Menda-Team,
Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)

Was ist das für ein Häuschen, ist kleiner als ein Mäuschen,
darin wohnt ein Tier, gleich zeigt es seine Hörner dir?

RäT EL

Lösung:Die Schnecke
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runder geburtstag

100. geburtstag
Von Josef lecHner

                                                                                 ein besonderes ereignis

Der Jubilar im Kreise der Gratulanten. 

Josef Lechner
Bild: © Alfred Mayer – Woche

Josef Lechner, Jahrgang 1918 
aus Wolfgrub (Gemeinde 
Greinbach) feierte mit zahl-
reichen Gratulanten und im 
Kreise seiner Familie seinen 
100. Geburtstag im Senioren-
haus Menda.
Als besondere Gratulanten 
stellten sich LAbg. Hubert 
Lang, Bgm. Siegbert Hand-
ler, Bgm. Ing. Marcus Mart-
schitsch, HL Johann Fuchs 
und PDL Alexandra Peinsipp 
und Vertreter des Seniorenbun-
des ein.

Josef Lechner war aus Leiden-
schaft Landwirt und erzähl-
te mit Stolz, dass er bereits 
mit 15 Jahren seinen ersten 
Steyer-Traktor lenken durf-
te. Verheiratet war Herr Lech-
ner mit der Nachbarstochter 
Peperl. Seite Gattin verstarb 
allerdings bereits 2015, nach 
ca. 50. Ehejahren. Aus der Ehe 
gingen drei Söhne hervor.
Geselligkeit, Humor und die 
Liebe zum Gesang sind nach 
wie vor sein Jungbrunnen.
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informationen Zur
aromapflege

Vorstellung Von HeilpflanZen

aromapflege

Zeder, Quelle: www.pixabay.com/de/baum-gr%C3%
BCn-garten-saisonale-zeder-1824887

ätherische Öle in der Frühlings(Pollen)zeit

Endlich werden die Tage län-
ger und die Temperaturen stei-
gen. Der Frühling lässt sich 
nicht mehr aufhalten.
Aber viele von uns kennen 
eine unangenehme Begleit-
erscheinung dieser Zeit: Die 
Nase rinnt  und die Augen trä-
nen. So schön der Frühling ist, 
viele Pollenallergiker leiden 
sehr an diesen Symptomen. 
Auch hier können uns äthe-
rische Öle und Hydrolate un-
terstützen und die Symptome 
lindern. 

Einige ätherische Öle und Hy-
drolate, welche eine positive 
Wirkung bei Pollenallergie  
haben, möchte ich hier kurz 
vorstellen:

Zeder
(Cedrus atlantica):

Neben seiner entzündungs-
hemmenden, beruhigenden 
und angstlösenden Wirkung 
ist das ätherische Öl  der Zeder 
auch für seine antiallergische 
Wirkung bekannt und kann 
deshalb in dieser Zeit eine 

große Hilfe für Menschen mit 
Heuschnupfen sein. 

Zypresse
(Cupressus sempervirens):
Zypressenöl ist wie ein Stütz-
pfeiler, der hilft, innere 
Strukturen aufzubauen und 
die „eigene Linie“  zu finden. 
Neben seiner konzentrations-
fördernden und klärenden 
Wirkung auf die Psyche des 
Menschen hat es auch eine an-
tiallergische Wirkung.

Zypresse, Quelle: www.pixabay.com/de/baum-stra%C3%9
Fe-natur-landschaft-3035599
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Manuka
(Leptospermum

scoparium):
Dieses ätherische Öl wird auch 
als Schutzschild für Haut 
und Nerven bezeichnet. Auf 
körperlicher Ebene wirkt es 
auflösend bei Blutergüssen. 
Auf seelischer Ebene ist es 
nervenstärkend und stabili-
sierend. Aber auch im Bereich 
der Pollenallergie ist es auf 
Grund seiner antiallergischen 
Wirkung ein guter Helfer.

Myrte
(Myrtus communis) -

Myrtenhydrolat
Das Myrtenhydrolat eignet 
sich zur unterstützenden 
Behandlung von Atemwegs-
erkrankungen.  Die Myrte 
hat, wie auch andere ätherische 
Öle und Hydrolate,  je nach 
Anbaugebiet unterschiedli-
che Inhaltsstoffe. Die Myrte 
communis Marokko wird auf 

Grund ihrer „Milde“ sehr gerne 
verwendet. Sie wirkt stark an-
tibakteriell, schleimverflüssi-
gend und auswurffördernd.  
Auf unsere Psyche wirkt die 
Myrte stimmungsaufhellend 
und entspannend. 
Das Hydrolat der Myrte darf 
auf Grund seiner Wirkung bei 
Heuschnupfen in der „pflanz-
lichen Hausapotheke“ nicht 
fehlen. (z.B. Myrtenhydrolat: 
Firma Oshadhi)

Tipp für zu Hause:

Rezept für Raumspray
in der Allergiesaison:

• 10 Tropfen Zeder
• 10 Tropfen Zypresse
• 10 Tropfen Manuka
• 100 ml Myrtenhydrolat

Die ätherischen Öle mit dem 
Myrtenhydrolat mischen und 
in ein Pumpflascherl geben. 
Ich nehme diese Mischung im 

Frühling in meiner Handtasche 
mit und sprühe im Anlassfall 
zwei bis drei Hübe im Kopf-
bereich.
 

Kontraindikation:
Allergien auf die oben genann-
ten Pflanzen. 
Nach spätestens drei Monaten 
sollte man die Mischung ver-
werfen, bzw. vor Ablauf als 
Raumbeduftung in den Diffu-
ser geben, da die Haltbarkeit 
begrenzt ist.  

Ich wünsche uns allen einen 
sonnigen, allergiefreien Früh-
ling. 

Quellen:
Praxis Aromatherapie – Monika Werner; 

Ruth von Braunschweig;
3. unveränderte Auflage

Das große Buch der Pflanzenwässer
Susanne Fischer-Rizzi 

DGKP Isabella Lechner

Manuka, Quelle: www.pixabay.com/de/blume-
leptospermum-white-rosa-2074321

Myrte, Quelle: www.pixabay.com/de/blume
-myrte-natur-1291003
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geburtstagskinder

„geburtstagskinder“ Von
JÄnner bis mÄrZ 2018

wir gratulieren folgenden bewoHnern und tagesgÄsten (tg)

Aloisia
Ertl

Maria
Hammer

Theresia
Fasching

Anna
Grill (TG)

Maria
Haspl

Anna
Hörzer

Ida
Hofer (TG)

Gertrude
Hollerit (TG)

Margareta
Allmer

Antonia
Eichberger (TG)

Lidwina
Berger (TG)

Maria
Büchler
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Johanna
Postl

Anna
Pichler

Johanna
Pichlhöfer

Pauline
Rodler

Maria
Schleichert

Johann
Sack

Gertrud
Schirnhofer

Paula
Kapfer

Martina
Koch

Agnes
Kern (TG)

Johanna
Kröpfl

Theresia
Lidl

Josef
Lechner

Maria
Lechner

Maria
Mayer

Herta
Schneider (TG)
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geburtstagskinder

Alfred
Spielvogel (TG)

Maria
Schweighofer

Angela
Semler

Theresia
Teubl

Rupert
Zingl

Johanna
Wiesenhofer (TG)

Dorothea
Zettl (TG)

Herta
Zloklikovits

... weitere geburtstagskinder:

Maria Allmer (TG)
Waltraude Bauer
Johanna Beyerl

Josefa Bruckner (TG)
Herta Dampfhofer (TG)

Friederike Debellak (TG)
Hermine Edlinger

Josefa Fandler-Schieder (TG)
Ernestine Geißler (TG)

Josef Glatz (TG)
Juliana Haindl (TG)
Maria Hierzer (TG)

Elfrieda Hofstätter (TG)
Maria Höllmüller (TG)

Gertraud Jahrmann
Hermine Jeitler (TG)
Martina Koch (TG)
Gisela Kriz (TG)

Anna Kuch
Josef Moser (TG)

Gerlinde Orthofer (TG)
Theresia Peschel

Anton Pichler
Josef Plank

Erna Pöltl (TG)
Maria Postl (TG)
Frieda Raser (TG)

Ludmilla Riebenbauer (TG)

Alois Sailer (TG)
Alois Schieder

Ernestine Schöffmann (TG)
Gertrude Singer (TG)

Leonhard Sleegers (TG)
Georg Sommer (TG)

Gertrud Stoppacher (TG)
Cäcilia Straßbauer (TG)

Maria Taubenschuß
Karoline Teubl

Margareta Teubl
Aloisia Zlatnik (TG)
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geburtstagskalender

Angela Posch
Anton Bondos

Antonia Wilfinger
Anna Mosburger

Johanna Schützenhöfer
Anna Schlögl

Arthur Guelfenburg
Hermann Rechberger

Maria Pichler
Ludmilla Kratzer

Franz Spirk
Aloisia Paar

Ernestine Koch
Sophie Erlacher
Johanna Kainer
Irmgard Mayer

Hedwig Dreißger
Josefa Peindl

Gertrud Wagner
Anna Schuch

Johanna Siegl
Anna Balla

Maria Schantl
Theresia Sprajc

Margareta Felberbauer
Rosa Koblitz
Elsa Kogler

Anna Hofstadler
Johann Winkler
Aloisia Posch

Erich Postl
Theresia Samer

Margaretha Ehrenhöfler

Erna Hofstädter
Anna Wiesenhofer

Ernst Loibner
Gundehild Marx
Josefa Schantl
Anton Haider
Anton Pailer

Aloisia Schirnhofer
Berta Scherf

Frieda Pfeffer
Erika Labuda

Theresia Schweighofer
Christine Hoschek
Hermine Pußwald
Anton Hammer

Aloisia Paar

APRIL
2018

MAI
2018

JUNI
2018

geburtstagskinder

als neue bewoHner begrüssen wir folgende personen 
und Hoffen, dass sie sicH bei uns woHlfüHlen

(eintritte Von JÄnner bis mÄrZ 2018):

Wilhelma Kraus
Maria Lechner
Karl Neuhauser
Helga Neuhold

Josefa Peindl
Erich Postl

Helmut Probst
Gertrud Schirnhofer

Erich Spandl
Franz Spirk
Rupert Zingl
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„knÖdelscHiessen“
sH menda Vs. augustinerHof

ein aufeinandertreffen der mitarbeiter

eisstockscHiessen

Bereits seit drei Jahren wird 
dieser freundschaftliche Wett-
streit zwischen den Mitarbei-
tern der beiden Pflegeheime 
des Sozialhilfeverbandes 
Hartberg-Fürstenfeld, dem 
Wohn- und Pflegeheim Au-
gustinerhof in Fürstenfeld 
und unserer Einrichtung aus-
getragen. Selbstverständlich 
steht dabei stets der Spaß im 
Vordergrund. Das Veranstal-
terteam des Augustinerhofes 
war heuer – sicher ungewollt – 
sehr gastfreundlich. So konnte 

das Team des Seniorenhaus 
Menda erstmalig den Be-
werb ums „Essen“ mit 3:1 
ganz klar für sich entscheiden 
(Training zahlt sich eben aus) 
und ist nun – zumindest für 
ein Jahr - stolzer Besitzer des 
Wanderpokales (ist übrigens 
in der Glasvitrine vor dem Ein-
gang in die Verwaltung für je-
dermann zu besichtigen). Beim 
Spiel um die Getränke hatte 
das Team des Augustinerho-
fes das bessere Ende für sich 
und siegte hier mit 2:0.

Bei der Siegerehrung im An-
schluss an die traditionelle 
„Knödeljause“ und beim 
gemütlichen Ausklang waren 
sich jedenfalls beide Teams ei-
nig: Der Wettkampf soll wei-
terhin durchgeführt werden.
Ein herzliches Dankeschön 
an das Veranstalterteam 
des Augustinerhofes und an 
den ESV Mühlbreiten für 
die zur Verfügungstellung der 
Stocksportanlage und für die 
außerordentlich gute Bewir-
tung.

Links das Team des Augustinerhofes aus Fürstenfeld; rechts das Team des Seniorenhaus Menda aus Hartberg.
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spendenübergabe

spende für das
tagesZentrum Vorau

Vom Verein „V.V.V.“

In der Adventzeit durften wir 
uns über eine sehr großzügige 
Spende freuen.
Der gemeinnützige Verein 
„Verein.Vorauer.Veran-
staltungen“ betreibt unter 
anderem alljährlich am Vor-
auer Griesplatz einen Glüh-
weinstand, wobei die Erlö-
se jeweils für einen „guten 
Zweck“ zur Verfügung gestellt 
werden.
Diesmal wurde von den Ver-
einsverantwortlichen unter 
Obmann Christoph Hummel 
das Tageszentrum in Vorau 
ausgewählt. Alexandra Pein-
sipp und Johann Fuchs durf-
ten direkt am Glühweinstand 
die Spende in der Höhe von 

Vereinsobmann Christoph Hummer bei der Scheckübergabe.

700 Euro entgegennehmen. 
Die Spende wird natürlich 
ausschließlich für Aktivitä-
ten der Tagesgäste im Ta-
geszentrum Vorau verwen-

det. Die Tagesgäste und das 
Menda-Team bedanken sich 
auf diesem Wege nochmals 
sehr herzlich.

besucH der „nikolÄuse“
Die Vorschulkinder des 
Übungskindergartens der 
BAFEP Hartberg kommen 

Die „kleinen Nikoläuse“.

alle Jahre wieder ins Haus und 
besuchen als kleine Nikoläuse 
verkleidet unsere Bewohner. 

Die Kinder erwärmen mit Lie-
dern und Gedichten die Herzen 
unserer Bewohner. Die Begeg-
nungen mit der älteren Gene-
ration und den Mitarbeitern 
erfreuen auch die Kinder und 
sorgen somit für besondere 
Momente im Leben.
Transportiert werden die Kin-
der mit ihren Betreuerinnen 
alljährlich gratis vom Bus-
unternehmen Gerngroß aus 
St. Magdalena am Lemberg.



14 S(Z)eitenblicke 1/18

gesundes
menscHsein

Vortrag Zum tHema gesundHeit

Vortrag

Gesundheit, Kraft und Leis-
tungsfähigkeit sind seit jeher 
menschliche Ziele. Und die 
Klärung der Frage, was ein 
jeder individuell dazu beitra-
gen kann, beschäftigt Wissen-
schaftler seit vielen Jahren.
Unumgänglich ist es, den 
Menschen in seiner Gesamt-
heit unter Berück-
sichtigung der 
körperlichen, ko-
gnitiven und emo-
tionalen Ebene zu 
betrachten. Denn: 
Alles hat mit Allem 
zu tun. Zu diesem 
Thema konnten bei 
den beiden Vorträ-
gen im Jänner 2018 
über 70 Mitarbeiter 
des Menda begrüßt 
werden.
Unumgänglich ist in diesem 
Zusammenhang, sich mit dem 
Gesundheitsbegriff zu beschäf-
tigen.
Aaron Antonovskys Modell 
der Salutogenese (= Ent-
stehung von Gesundheit) 
hat dabei einen entscheiden-
den Stellenwert erlangt. Ge-
sundheit wird hier nicht als 
Zustand, sondern als Prozess 
definiert, in dem Belastun-
gen und Schutzfaktoren in 
einer Wechselwirkung stehen. 
Die zentrale Frage lautet: 

Was erhält Menschen auch in 
Belastungssituationen gesund? 
Zu den Schutzfaktoren (indi-
viduelle Ressourcen) zählen 
Erbanlagen, Körpergefühl, 
Immunkompetenz, Wissen, 
Überzeugungen und Bewäl-
tigungsstrategien.

Auch soziale und kulturel-
le Ressourcen spielen eine 
ebenso bedeutsame Rolle; wie 
Familie und Freunde, Versor-
gungszugang, Religion und 
finanzielle Basis.
Antonovsky hat auch den Be-
griff des Kohärenzgefühls 
entscheidend geprägt. Dabei 
werden drei Aspekte berück-
sichtigt:
1. Das Gefühl der Versteh-

barkeit: Die Fähigkeit, die 
Zusammenhänge des Le-
bens zu verstehen.

2. Das Gefühl der Handhab-
barkeit: Die Überzeugung, 
das eigene Leben gestalten 
zu können.

3. Das Gefühl der Sinnhaf-
tigkeit: Der Glaube an den 
Sinn des Lebens.

Zu den gesundheitsfördernden 
Elementen, auch als „big five 

human fources“ 
bezeichnet, zäh-
len die Atmung, 
die Bewegung, 
die Ernährung, 
die Regeneration 
und Emotionen. 
Abschließend sei 
erwähnt, dass wir 
Menschen immer 
in einer Wechsel-
wirkung zueinander 
stehen.
Ich wünsche uns al-

len ein gesundes Menschsein 
und ein würdevolles Mitein-
ander. Peter Rosegger (1843 
– 1918) beschreibt es so: 
„Was es auch Großes und Un-
sterbliches zu erstreben gibt: 
Dem Mitmenschen Freude 
zu machen ist doch das Bes-
te, was man auf der Welt tun 
kann.“

Mag. Doris
Hiller-Baumgartner

Bildquelle: Horst Baumgartner
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palliatiVe geriatrie

facHtagung
palliatiVe geriatrie

reden über das leben und das danacH

Quelle: www.pixabay.com/de/die-sonne-phuquoc-insel-vietnam-3057623

Am 6. Oktober 2017 fand in 
Berlin die 12. Fachtagung 
„Palliative Geriatrie“ statt. 
Das Thema lautete: „Das ist 
doch kein Leben! Warum 
Palliative Geriatrie nicht nur 
im Sterben hilft“. 
Referenten aus Deutschland, 
der Schweiz, Österreich, Eng-
land und Luxemburg brachten 
rund 250 Hörenden spannende 
Inhalte zu einem guten Leben 
im Sterben näher.
Überlegungen, welche Hilfe 
es zu einem guten Abschied-
nehmen braucht, wie selbst-
bestimmte Altersvorsorge 
getroffen werden kann, warum 
wir den Tod so gerne aus un-
serem Denken verbannen und 
vieles mehr durfte ich als geis-
tiges Gepäck mit nach Hause 
nehmen.
Dr. Hans-Jürgen Wilhelm be-
merkt: „Es geht nicht um die 
Frage, wie wir sterben, son-
dern viel mehr um die Frage, 
wie wir leben! Der Tod hat sich 
aus unserem Alltag zurück-
gezogen. Den Rest haben wir 
aus dem Alltag verdrängt. Und 
dann haben wir ihn ganz ver-
gessen. Es geht um ein Leben 
im JETZT. Damit Menschen 
in Würde altern und sterben 
dürfen, muss z. B. der Hospiz-
gedanke vom Krankenhaus in 
die häusliche Pflege getragen 

werden.
Der Projektleiter Dirk Müller 
ermutigt für die Aufnahme in 
Pflegeeinrichtungen: „Wenn 
die Leute zu uns kommen, 
müssen wir über das Leben 
und Sterben reden. Gerne bei 
einem Glas Sekt und einer 
Cremetorte! Oder bei Kaffee 
und Kuchen!“
Prof. Dr. Ralph Jox sprach 
über die Ethik der Bedürfnisse 
und stellte das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter in die 
Mitte.
Auch Advance Care planing 
(ACP) war ein wichtiges The-
ma des Tages: ACP ist ein an-
dauernder Kommunikations-
prozess zwischen Menschen, 
ihren gesetzlichen Vertretern 
und ihren Behandelnden und 
Betreuenden. Es verfolgt das 
Ziel, mögliche künftige Be-
handlungsentscheidungen für 
den Fall, dass die Betroffenen 

selbst nicht entscheiden kön-
nen, zu verstehen, zu überden-
ken, zu erörtern und voraus-
zuplanen. Es geht also darum, 
die selbstbestimmten Wünsche 
der Betroffenen umzusetzen.
Zur Umsetzung braucht es je-
doch Mut. 
Auch für mich persönlich 
mindert der Gedanke an den 
Tod in keiner Weise meine 
Lebensfreude. Im Gegenteil: 
Je mehr ich das Bewusstsein 
der Endlichkeit in mein Leben 
integriere, umso mehr Lebens-
freude empfinde ich.
Wenn Sie mehr über diese 
Tagung erfahren wollen oder 
einfach über das Leben und 
Sterben reden wollen, kon-
taktieren Sie mich. Gerne bei 
Kaffee und Kuchen!

Regina Stampfl
kath. Seelsorgerin

Tel.: 0676/87426799
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neue mitarbeiter

unsere neuen
mitarbeiter         begrüßen wir seHr HerZlicH und

Heißen sie in unserem team willkommen

Grüß Gott! Mein Name ist 
Renate Bruchmann, ich bin 
47 Jahre und komme aus Win-
zendorf, Gemeinde Pöllau.
Ich bin verheiratet und habe 
einen Sohn mit 23 Jahren und 
eine Tochter mit 21 Jahren. 
Nach der Pflichtschule habe 
ich eine Lehre im Verkauf 
abgeschlossen. In diesem 
Beruf war ich bis 2014 tätig. 
Danach entschloss ich mich 
eine Ausbildung zur Heim-
hilfe zu machen. Seit Feber 
2018 arbeite ich im Team des 
3. Stockes mit.
In den letzten drei Jahren da-
vor habe ich in Vorau bei der 
Hauskrankenpflege gearbei-
tet. In meiner Freizeit gehe ich 
gerne wandern oder lese ein 
Buch. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Team und den Bewohnern.

Ein herzliches Grüß Gott! 
Mein Name ist  Astrid 
Göldner, ich bin 49 Jahre und 
komme aus Neudau.
Seit meinem 18. Lebensjahr 
arbeite ich in verschiedenen 
Einrichtungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich. Unter 
anderen war ich in Oberöster-
reich in einer Betreuung für 
geistig beeinträchtigte Kinder/
Jugendliche und Erwachsene,  
sowie in der Obdachlosenbe-
treuung „Gruft“ in Wien, beim 
Roten Kreuz und in den letzten 
15 Jahren in einer Privatklinik 
in Wien beschäftigt.
2017 habe ich die Ausbildung 
zur Pflegeassistentin abge-
schlossen und freue mich nun 
seit Jänner 2018 im Senio-
renhaus Menda im 3. Stock 
zu arbeiten.

Guten Tag, mein Name ist 
Maria Gruber, bin 55 Jahre 
alt und wohne in Hartberg.
Nach der Schule absolvierte 
ich eine Kochlehre und arbei-
tete einige Jahre auf Saison. 
Eine wundervolle Zeit waren 
die elf Jahre, die ich als Kin-
dermädchen bei einer Familie 
verbrachte. Danach zog ich 
wieder nach Hartberg. Lange 
Zeit war ich in der Pizzeria 
„Casa Mulino“ beschäftigt. 
Über die Stiftung „GEGKO“ 
arbeitete ich bereits drei Mo-
nate im Seniorenhaus Menda 
in der Küche, wo ich viele 
nette Kollegen und Bewoh-
ner des Hauses kennen gelernt 
habe. Deshalb freut es mich 
jetzt besonders, dass ich seit 
Jänner 2018 ein Teil dieses 
Teams sein darf.
Meine freie Zeit verbringe ich  
am liebsten in meinen Blumen-
garten.
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Hallo ,  mein Name is t 
Christine Harmtodt, ich bin 
46 Jahre alt und wohne in Hart-
berg. 
Ich bin verheiratet und habe 
zwei Kinder im Alter von 17 
und 19 Jahren. 
Nach meiner Schulzeit habe 
ich schon die verschiedensten 
Beschäftigungen gehabt, zu-
letzt war ich einige Jahre im 
Verkauf tätig. 
Da ich immer bereit bin neue 
Herausforderung anzunehmen, 
bin ich seit Anfang Februar 
2018 hier in der Küche be-
schäftigt. 
Meine Freizeit verbringe ich 
am liebsten mit meiner Fa-
milie. Meine Hobbys sind 
Radfahren, Gartenarbeit und 
wandern Ich freu mich auf eine 
gute Zusammenarbeit!

Hallo ,  mein Name is t 
Margareta Jokesch, bin 49 
Jahre alt und wohne in Raben-
wald, Gemeinde Pöllau.
Nach dem Besuch der Volks- 
und Hauptschule, sowie der 
Handelsschule absolvierte ich 
eine Lehre zum Koch/Kell-
ner. Nach der Karenz war ich 
im Haushalt, Verkauf und in 
einer Gärtnerei tätig. Ich bin 
verheiratet, habe einen Sohn, 
eine Tochter und drei Enkel-
kinder.
Seit März 2018 bin ich in der 
Küche und im Cafehaus tätig. 
Ich freue mich auf meine neue 
Aufgabe und über die sehr net-
te Aufnahme im Seniorenhaus 
Menda durch die Kollegen.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie, Spa-
ziergängen mit unserem Hund 
und mit lesen.

Hallo! Mein Name ist Carina 
Kainer. Ich bin 25 Jahre alt 
und komme aus Sonnhofen bei 
Pöllau.
Nach meiner Lehre zur Bü-
rokauffrau im LKH Hartberg 
war ich bei der Firma KAPO 
in Pöllau im Sekretariat tätig. 
Im Jahr 2014 entschloss ich 
mich dann zu einer beruflichen 
Veränderung und begann mit 
der SOB in Pinkafeld, welche 
ich im Sommer letzten Jahres 
abschloss. Danach war ich bei 
den Barmherzigen Brüdern in 
Kainbach auf einer psychiat-
rischen Wohngruppe tätig. Im 
Jänner 2018 bekam ich die 
Chance, im Tageszentrum des 
Seniorenhaus Menda als Fach-
sozialbetreuerin zu beginnen.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne zusammen mit meinem 
Hund in der Natur, beispiels-
weise beim Wandern. Ich 
möchte mich bei allen Kol-
legen und auch bei den Ta-
gesgästen des Seniorenhaus 
Menda für die herzliche Auf-
nahme bedanken und freue 
mich weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit.

neue mitarbeiter
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neue mitarbeiter

Hallo! Mein Name ist Bianca 
Lederer. Ich wohne in St. Jo-
hann in der Haide und bin 22 
Jahre alt.
Im März 2018 durfte ich hier 
im 1. Stock als Pflegeassis-
tentin zu Arbeiten beginnen.
Bisher absolvierte ich nach der 
Hauptschule die dreijährige 
Fachschule für wirtschaftliche 
Berufe in Hartberg. Durch ein 
Praktikum im Haus lernte ich 
die Pflege näher kennen. Nach 
diesem Praktikum entschloss 
ich mich die Ausbildung zur 
Pflegeassistentin in der SOB 
in Pinkafeld zu machen.
Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Bewohnern 
und dem gesamten Team des 
Seniorenhaus Menda.

Hallo! Mein Name ist Kevin 
Posch, ich bin 19 Jahre alt 
und wohne in St. Johann in 
der Haide.
Vor meinem Zivildienst habe 
ich eine 3-jährige Lehre als 
Gleisbautechniker bei der 
Österreichischen-Bundes- 
Bahn absolviert. Ich habe mich 
für den Zivildienst (Beginn 
Jänner 2018) entschieden, 
da ich es für sinnvoll erachte, 
den Dienst für den Staat im 
Seniorenhaus Menda abzuleis-
ten und alten Menschen eine 
Freude in den verschiedenen 
Tageszentren zu machen.
Meine Freizeit verbring ich 
gern im Fitnessstudio und mit 
Freunden. Nachdem ich den 
Zivildienst beendet habe, wer-
de ich zur ÖBB zurückkehren. 
Ich freue mich auf die persön-
lichen Begegnungen mit den 
Gästen und Mitarbeitern des 
Hauses Menda!

Hallo! Seit Jänner 2018 bin ich 
ein Teil vom Team des Senio-
renhaus Menda! Mein Name 
ist Christoph Schaunigg, ich 
bin glücklich mit Anita verhei-
ratet und ich habe einen Sohn, 
unseren Sonnenschein Felix 
(1 Jahr). Dieser macht unser 
Glück perfekt! Wir drei woh-
nen in Pöllau!
In meiner Freizeit betreibe ich 
gerne Sport, da dies auch ne-
ben meiner Familie ein kleiner 
Teil meines Lebens geworden 
ist! 
Nach der BORG Matura ab-
solvierte ich die Ausbildung 
zum Diplomierten Gesund-
heits- und Personaltrainer 
und gleich anschließend die 
Ausbildung zum Pflegeassis-
tenten.
Für die Ausbildung zum Pfle-
geassistenten habe ich mich 
entschieden, da ich sehr gerne 
mit Menschen arbeite und es 
mir eine große Freude macht, 
Anderen helfen zu können. 
Derzeit bin ich im 2. Stock 
bzw. im Wohnhaus tätig.
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betriebsrat

der betriebsrat
informiert

über aktiVitÄten für mitarbeiter

Die „Schifahrer“ des Seniorenhaus Menda.

Schitag am Hauser Kaibling

Endlich war der 1. März 2018 
gekommen und unser erster 
Betriebsausflug in diesem 
Jahr stand auf dem Programm - 
ein schöner Schitag am Hau-
ser Kaibling wartete auf uns.
Die Tage davor waren von 
klirrender Kälte begleitet und 
unsere Köpfe rauchten, ob das 
Wetter und die Temperaturen 
wohl mitmachten.

Um 5.30 Uhr fuhren wir in 
Hartberg bei minus 11 Grad 
los und diese Temperatur er-
wartete uns auch am Zielort. 
Das sollte uns aber einen tol-
len Tag nicht verderben und 
die Sonne trug auch dazu bei, 
die Kälte erträglicher zu ma-
chen. Schlussendlich kann 
man sagen, dass wir einen 
wunderschönen Schitag mit 

perfekten Schnee- und Pis-
tenverhältnissen und Gott 
sei Dank ohne Verletzungen 
hatten. Ein Dankeschön an alle 
Kollegen für den reibungslo-
sen Ablauf unseres Ausflugs. 
Ich freue mich schon, wenn 
wir im nächsten Jahr wieder 
einen wunderschönen, perfek-
ten Schitag organisieren und 
erleben dürfen.
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personalia

wir gratulieren
folgenden mitarbeitern

Zu erfreulicHen ereignissen

Verena Ziegerhofer und 
Manuel Knöblreiter sind am 
3. Dezember 2017 um 13.10 
Uhr zum zweiten Mal Eltern 
geworden.
Ihr Sohn Tim war bei der Ge-
burt 4030 g schwer und 54 cm 
groß. Die Familie wohnt in St. 
Kathrein am Hauenstein.

Birgit Haubenhofer und 
Franz Maierhofer aus Ober-
neuberg sind am 4. Dezember 
2017 um 23.59 Uhr Eltern ge-
worden.
Ihre Tochter Vanessa war bei 
der Geburt 3220 g schwer und 
50 cm groß.

Unsere Kollegin aus dem Wä-
schereiteam, Romana Scherf, 
feierte am 3. Jänner 2018 ih-
ren 60. Geburtstag.
BRV Daniela Kernbichler, 
DGKP Isabella Lechner und 
WL Anita Pesendorfer gratu-
lierten dazu recht herzlich.

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda wünscht auf diesem Wege
allen drei Mitarbeiterinnen alles Gute

und weiterhin viel Gesundheit, Kraft und Erfolg.
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im menda ist
immer was los

Veranstaltungen Von deZember 2017 bis mÄrZ 2018

Veranstaltungen

„Bilderbogen“ vom Adventzauber und Adventfenstereröffnung

Eintreffen der ersten Gäste. HL Johann Fuchs bei der Eröffnung der Veranstaltung.

Bewohner und Kinder der Tagesbetreuung ... ... umrahmten die Veranstaltung mit Liedern und Texten.

Ein etwas anderer „Blickwinkel“. Der festlich geschmückte Vorplatz.
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Veranstaltungen

„Bilderbogen“ von den Weihnachtsfeiern

Die Bewohner des 1. Stockes ... ... lauschten den Musikanten.

Der Stögersbacher Kapellchor. Besinnliche Stimmung bei den Bewohnern.

Gespanntes (er-)warten  auf den Gesang .... ... von Wolfgang Gmoser.

Die Weihnachtsfeier im 
3. Stock wurde von Wolf-
gang Gmoser gestaltet. Mit 
seiner angenehmen Stimme 
verzauberte er die Bewohner 
mit weihnachtlichen Liedern, 
Geschichten und Gedichten. 
Die Bewohner und Angehö-
rige sangen kräftig mit. Im 
2. Stock gestalteten der 

Stögersbacher Kapellchor 
(Luise, Elfi, Erika und Hel-
ga) mit ihren bezaubernden 
Liedern und Gedichten zur 
Advents- und Weihnachtszeit 
unsere Bewohner. Die Musi-
kanten Otmar Mauerhofer, 
Thomas Lugitsch, Thomas 
Loidl, Hans Ferstl und Ger-
hard Lugitsch sorgten in der 

Vorweihnachtszeit im 1. Stock 
für adventliche Stimmung. 
Mit diesen Veranstaltungen 
haben wir unsere Bewoh-
ner auf das Weihnachtsfest 
eingestimmt. Ein herzliches 
„Danke“ für das besondere 
persönliche Engagement bei 
allen Beteiligten und Mitwir-
kenden.
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Veranstaltungen

Menda-Theatergruppe auf Tournee

Die sehr aktive Theatergrup-
pe der Bewohner des Senio-
renhaus Menda gingen mit ih-
rer „Weihnachtsgeschichte“, 
nach sehr erfolgreichen Auf-
führungen in der Adventszeit 
im Seniorenhaus Menda, kurz 
vor Weinachten auf Tournee 
nach Fürstenfeld. Die insge-
samt 13 Künstler, reisten mit 
Regisseurin Andrea Reiter, 
den Betreuerinnen, eigenem 
Tontechniker (Martin Fuchs) 
und in Begleitung von Pfle-
gedienstleiterin Alexandra 
Peinsipp mit Kostümen und 
Utensilien an.
Sie beeindruckten die Bewoh-
ner und auch die Mitarbei-
ter des Augustinerhofes in 
Fürstenfeld mit der berührend 
dargebrachten Weihnachtsge-
schichte – beginnend mit der 
Verkündigung durch den Erz-
engel Gabriel bis hin zum Be-
such der Heiligen drei Könige 
im Stall.

Für die Mühsal der Anreise 
entschädigten die Theater-
gruppe der große Applaus der 
vielen Zuseher im Augusti-
nerhof und eine Einladung 
zum Mittagessen durch den 
„gemeinsamen“ Hausleiter 

Johann Fuchs.
Insgesamt eine großartige 
Leistung – wir freuen uns 
alle schon auf weitere Auf-
führungen – die „Fürstenfel-
der“ natürlich auf eine weitere 
„Tournee“.

Der Chor „Die Sonnenstrahlen“ im ORF

Unser Chor, die „Sonnen-
strahlen“, eröffneten am 
12. Dezember 2017 nach der 
Sendung „Steiermark Heu-
te“ mit ihrem gesanglichen 
Beitrag das 12. Adventfenster 
des alljährlichen Adventka-
lenders des ORF. Die gesamte 
Belegschaft gratuliert hiermit 
recht herzlich zur Ausstrah-
lung.

Collage der Aufführung, gestaltet vom Augustinerhof.

Das Bild des ORF Steiermark.
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Veranstaltungen

Besuch der Sternsinger der Pfarre Hartberg

Die Sternsingergruppen der Pfarre Hartberg.

Am 6. Jänner 2018 nach der 
großen Abschlussmesse in 
der Stadtpfarrkirche Hartberg 
war es wieder 
soweit. Vier 
S t e r n s i n -
gergruppen 
kamen mit 
ihren Begleit-
personen ins 
Seniorenhaus 
Menda. Der 
zur Tradition 
g e w o r d e n e 

Besuch erfüllt unsere Bewoh-
ner immer wieder mit großer 
Freude. Gesammelt wurde 

heuer für Nicaragua, damit 
dort Jugendliche in eine bes-
sere Zukunft gehen können. 

Als Danke-
schön für ihr 
Engagement 
bekamen die 
Sternsinger 
traditionel-
ler Weise im 
Seniorenhaus 
Menda einen 
kleinen Im-
biss.

Die Neujahrgeiger auf Besuch

Die Neujahrgeiger der Ju-
gendkapelle Hartberg sorg-
ten auch heuer wieder mit 
ihren musikalischen Glück-
wünschen zum Neuen Jahr 
für Freude bei unseren Be-
wohnern und Mitarbeitern.
Wir freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr.

Die Musiker der Jugendkapelle Hartberg.

Die „Kraftspender“ zu Gast

Seit einigen Jahren 
gehört es zur Traditi-
on, dass die „Kraft-
spender“ im Haus 
Menda gastieren.
Wie schon der Name 
der Gruppe heißt, 
bringen sie mit ih-
rer Musik und ih-
ren Temperament 
viel Kraft und Le-

bensfreude in den 
Alltag unserer Be-
wohner. Ihre Lieder 
finden besonderen 
Anklang, da unsere 
Bewohner sie zum 
Großteil kennen und 
mitsingen können. 
Die Kraftspender 
bringen viel Schwung 
und Elan ins Haus.

Die Kraftspender bei ihrem Auftritt.
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Gruppenfoto der Morosoff-Kosaken. Weitere tänzerische und musikalische Einlagen.

„Gründonnerstagmesse“

Unser Chor die „Sonnenstrah-
len“ gestalteten am Gründon-
nerstag, dem 29. März 2018, 
gemeinsam mit Firmlingen 
aus der Gemeinde Greinbach 
den Gottesdienst.
Pfarrer Dr. Erich Kuen 
gestaltete die hl. Messe und 
spendete anschließend die 
Krankensalbung an unsere 
anwesenden Bewohner, Ange-
hörige und Mitarbeiter.

Veranstaltungen

Morosoff-Kosaken

Die Tänzerin ist ganz entrüstet über den Text des Liedes.

Auch heuer besuchten und 
die „Morosoff-Kosaken“ 
und beeindruckten mit ihren 
russischen Liedern unsere 
Bewohner sehr.
Dieses Mal brachten sie eine 
russische Tänzerin mit, die 
mit ihren verschiedenen Kos-
tümen und tänzerischen Dar-
bietungen großen Anklang 
fand.

Die „Sonnenstrahlen“ mit den Firmlingen der Pfarre Hartberg.
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fascHing im
seniorenHaus menda

bewoHner und mitarbeiter feiern gemeinsam

fascHing

Impressionen vom Fasching

Die Mitarbeiter des 1. Stockes. Ein bunter Mix an Kostümen im 2. Stock.

Die „Knastschwestern“ vom 3. Stock. Der „Häuptling“ Johann Fuchs in der Kinderbetreuung.

Tagesgäste umd Mitarbeiter aus dem TZ Vorau. Quelle: www. pixabay.com
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Faschingsfeier der kath. Frauenbewegung

Die Damen und Herren der kath. Frauenbewegung aus Kaindorf und Ebersdorf.

Auch dieses Jahr gestaltete 
die Frauenbewegung des 
Pfarrverbandes Kaindorf-
Ebersdorf wieder eine unter-
haltsame Faschingsfeier. 
Unsere Bewohner waren mit 
viel Freude und Begeisterung 
dabei. Die kostümierten Da-
men aus den beiden Pfarren 
sangen, musizierten und tan-
zen für die Bewohner. Zusätz-
lich haben sie Faschingskrap-
fen für alle mitgebracht und 
ausgeteilt.
Dafür ein herzliches Vergelt´s 
Gott an alle, sowie an die 
Dekanatsleiterin Gertrude 
Urschler für die Organisation.

Die „Sonnenstrahlen“ in ihren bunten Kostümen.

Bunter Nachmittag am Rosenmontag

Der hauseigene Chor, die 
„Sonnenstrahlen“, kamen 
wieder am Rosenmontag als 
„Faschingsnarren“ verklei-
det zu den Bewohnern und Ta-
gesgästen in jedes Stockwerk. 
Es wurden bekannte Volks- 

und Stimmungslieder gesun-
gen und dazu fleißig getanzt, 
geschunkelt und geklatscht. 
Unter den Verkleideten wa-
ren auch ein Maurer-Polier 
und sein Lehrbub, welche die 
Bewohner zur Mitarbeit moti-

vierten. Sie mussten die „Bau-
stelle“ mit einem Absperrband 
absperren. Auch der Hauslei-
ter Johann Fuchs kam, um 
nach dem Rechten zu sehen 
und musste gleich mit Was-
serwaage und Maurerschnur  
Hand anlegen.
Nachdem alle Bewohner und 
Tagesgäste mit Papierschlan-
gen geschmückt waren und 
eine süße Belohnung erhal-
ten hatten, verabschiedeten 
sich die Faschingsnarren mit 
„Servus pfüat Gott und auf 
Wiederseh´n“.
Ein herzliches Danke an alle 
Mitarbeiter, welche die aus-
getrockneten Kehlen der Fa-
schingsnarren mit Getränken 
verwöhnten.

fascHing
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tagesZentren

aktiVitÄten der
tagesZentren

braucHtum wird gelebt

Obst und Gesundheit im All-
tag waren ein großes Thema 
im Tageszentrum Buch-St. 
Magdalena.
Nach einer Gedächtniseinheit 
über die Vorkommen, die 
Wichtigkeit und die Arten 
der Vitamine ging es an die 
Arbeit: verschiedene Obstsor-
ten, sowohl einheimische als 
auch Südfrüchte, wurden be-
gutachtet, besprochen, gewa-
schen, zerkleinert, geschnitten 
und ausgepresst.
Anschließend wurden die köst-
lichen Säfte in verschiedenen 

Einen ehrenamtlichen mu-
sikalischen Überraschungs-
nachmittag verbrachten die 
„Ruck-Zuck-Buam“ am 

Vitaminsäfte

Unsere Tagesgäste beim Verkosten der verschiedenen Fruchtsäfte.

Kombinationen verkostet. 
Alle waren sich einig: Vita-

mine tun dem Körper gut 
und schmecken hervorragend!

„Ruck-Zuck-Buam“ im Tageszentrum Pöllau

Die „Ruck-Zuck-Buam“ mitten unter den Tagesgästen.

18. Jänner 2018 mit den 
Tagesgästen des Tageszent-
rums Menda in Pöllau.

Bei Speis und Trank wurde 
gemeinsam mit einigen Be-
wohnern des benachbarten 
Pflegeheimes Fasching ge-
feiert.
Ein herzliches Dankeschön an 
Franky Gleichweit, Willi All-
mer und Christoph Goger. 
Der schwungvolle Nachmittag 
ging leider viel zu schnell zu 
Ende und hat den Tagesgästen 
viel Freude bereitet.
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tagesZentren

Am Dienstag den  13. März 
2018 waren die Tagesgäste 
in die “Osterwerkstatt“ des 
Grafendorfer Kindergarten 
II  eingeladen.
Auf dem Programm standen 
das Bemalen und Bekleben 
von Eiern mit verschiedenen 
Techniken. Es war wieder ein 
gelungenes  Zusammentreffen 

Am Montag, den 19. Februar 
2018 kam eine Firmgruppe 

Besuch der Firmgruppe aus der Pfarre Grafendorf

Unsere Tagesgäste mit den Firmlingen der Pfarre Grafendorf.

aus der Pfarre Grafendorf 
zu Besuch ins Tageszentrum.

Gestartet wurde der Vormittag 
mit einer gemeinsamen Jau-
se. Anschließend haben wir 
altbekannte, aber auch neue 
Lieder gesungen, wobei die 
Tagesgäste in Grafendorf von 
einem Ziehharmonikaspieler 
und einem Gitarristen beglei-
tet wurden. Mit verschiedenen 
Gesellschaftsspielen wurde der 
Vormittag abgerundet.
Wir möchten uns bei den 
Firmlingen und ihren beiden 
Firmbegleiterinnen für die 
gemeinsame Zeit recht herz-
lich bedanken.

Besuch des Grafendorfer Kindergartens II

Tagesgäste und Kinder beim gemeinsamen Eierfärben.

Gruppenbild Tagesgäste mit den Kindergartenkindern.

der Tagesgäste mit den Kin-
dern. Man hat gespürt wie 
wichtig solche Projekte sind,  
wo „Senioren und Kinder“ ein 
gemeinsames Ziel verfolgen. 
Mit einer gemeinsamen Früh-
lingsjause wurde der Vormit-
tag abgerundet. Den Transport 
unserer Tagesgäste sponserte 
das Busunternehmen Gru-
ber aus Grafendorf.
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seniorenbetreuung

das team der
seniorenbetreuung

bericHtet über seine aktiVitÄten

Die Hartberger Firmlinge Jas-
min, Lara, Carmen, Livia 
und  Selina mit Firmbeglei-
terin Margarete Salchinger 
haben unseren Bewohnern am 
12. Dezember 2017 eine gro-
ße Freude bereitet, indem sie 
mit uns gemeinsam eine Weih-
nachtsmehlspeise gebacken 
haben. Wir bedanken uns sehr 
herzlich dafür und freuen uns 
auf ein Wiedersehen.

Besuch von Firmlingen im Wohnhaus

Die Hartberger Firmlinge mit den Bewohnern des Wohnhauses.

Besuch von Firmlingen aus Buch-St. Magdalena

Viel Spaß und Freude berei-
teten die Firmlinge von der 
Firmgruppe aus Buch-St. 
Magdalena einigen Bewoh-
ner des Hauses Menda.
Es wurden Karten- und Brett-
spiele gespielt, geplaudert und 
über die alten und heutigen 
Zeiten gesprochen. Der Ge-
nerationsaustausch machte 
auch der Jugend viel Spaß. Es 
kamen sehr positive Rückmel-
dungen von allen Beteiligten.Die Firmlinge aus Buch-St. Magdalena mit einigen Bewohnern des 1. Stockes.
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seniorenbetreuung

Herstellung von Osterkarten

Am 19. März 2018 starte-
ten fünf BAfEP - Hartberg 
Absolventinnen ihr Projekt 
„Farben machen Freude“.
Sie gestalteten mit den Bewoh-
nern Osterkarten. Zu Beginn 
durften die Bewohner drei 
verschiedene Zufallstechni-
ken (das sind Methoden wo 
zufällige Muster entstehen) 
kennen lernen. Nachdem die 
Bewohner die drei Zufalls-
techniken „Stempeltechnik, 
Murmeltechnik und Ab-

klatschtechnik“ ausprobiert 
haben, wurden die Kunstwerke 
der Bewohner zum Trocknen 
beiseitegelegt.
In der Zeit wo die Kunstwerke 
trockneten wurden verschiede-
ne Lieder, die die Bewohner 
aus ihrer Kindheit kannten, 
gesungen. Weitere Bewohner 
außerhalb des Projektes ware 
n vom Gesang begeistert und  
stimmtenlautstark mit ein. 

Die trockenen Kunstwerke 
wurden mit Schablonen zuge-
schnitten. Hier konnten die Be-
wohner zwischen einem Hasen 
und einem Ei wählen. Die aus-
geschnittenen Figuren wurden 
anschließend auf eine von den 
Bewohnern selbst ausgewähl-
te bunte Karte geklebt. Schü-
lern und Bewohnern machte 
der Vormittag viel Spaß und 
es wurden beiderseits schöne 
Erinnerungen geschaffen.

Besuch von Firmgruppen

Es ist schon ein schöner all-
jährlicher Brauch in der 
Fastenzeit, dass eine Kreuz-
wegandacht im Wohnhaus 
gestaltet wird. In diesem Jahr 
besuchten uns Firmlinge aus 
der Pfarre Hartberg, sowie 
aus der Pfarre Fieberbründl 
(St. Johann bei Herberstein) 
am Gründonnerstag.
Herzlichen Dank an alle Firm-
linge und an deren Firmbe-
gleiterin Margarete Salchin-
ger für den Besuch und das 
Mitgestaltung der Andacht.
Wir wünschen den Jugendli-
chen Gottes Segen und alles 
Liebe für die Zukunft. 

Die Hartberger Firmlinge mit den Bewohnern des Wohnhauses.
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kinderbetreuung

Zwergenwerkstatt und
Villa kunterbunt

unsere „kleinsten“ Zeigen iHre VerscHiedensten facetten

Fasching in der Kinderbetreuung
durch die Betriebstagesmütter des Hilfswerkes

Für die Faschingszeit haben 
sich die Betriebstagesmütter 
des Hilfswerkes wieder viele 
spannende Aktivitäten für die 
Kinder ausgedacht.

Mit Begeisterung haben die 
Kinder zunächst die Räume 
mit ihren selbstgebastelten 
Werken dekoriert. Fantasie-
voll gestaltete Clowns und 
bunte Girlanden schmückten 
Fenster und Wände.
Ein abwechslungsreiches Fa-
schingsprogramm zauberte 
den Kindern immer wieder 
ein Lachen ins Gesicht. Da-
bei durften Luftballons- und 
Tanzspiele, sowie Faschings-
geschichten nicht fehlen!
Lustige Lieder und Sprüche 
begleiteten das Faschingstrei-
ben. In einer „Entdeckerkis-
te“ fanden die Kinder ver-
schiedenste Faschingsutensi-

lien vor, welche zu kreativen 
Spielideen motivierten.
Mit der Kinderdisco am Fa-
schingsdienstag feierten die 
Kinder, verkleidet als Clown, 
Feuerwehrmann, Prinzessin, 
Elfe, uvm. den Ausklang der 
„närrischen“ Zeit. Zur Stär-
kung gab es natürlich köstliche 
Faschingskrapfen.
Für Kinder von Mitarbeitern 
des Menda gibt es noch freie 
Plätze bei den Betriebstags-
müttern! Wenn Sie Interesse 
an einem Platz für Ihr Kind 
haben, können Sie sich ger-
ne unter der Telefonnummer 
0664/807855567 bei den Ta-
gesmüttern im Menda infor-
mieren.

Eine Clownnase begeistert bereits die Kleinsten! Faschingskrapfen dürfen natürlich nicht fehlen!



33S(Z)eitenblicke 1/18

Maria Anna Kirschenhofer

Die Mitarbeiter übten die Wiederbelebungsmaßnahmen.

eHrenamtlicHe mitarbeiter

eHrenamtlicHe
mitarbeiter

erZÄHlen Von iHrer tÄtigkeit

Mein Name ist Maria Anna 
Kirschenhofer, ich bin verhei-
ratet und habe vier erwachsene 
Kinder. Mein Wohnort ist in 
Hartberg. Aufgrund persön-
licher Erfahrungen mit dem 

Tod und der Trauer habe ich 
mich 1998 entschlossen, eine 
Hospizausbildung zu machen. 
Mein Praktikum durfte ich im 
Hause Menda machen. Da ich 
sehr gerne mit älteren Men-
schen zusammen bin, habe ich 
meine Besuche im Senioren-
haus Menda beibehalten und 
bin seitdem einmal wöchent-
lich dort, um einen Bewohner 
zu besuchen. Man bekommt 
ja meistens mehr zurück als 
man zu geben glaubt. Ich gehe 
jedes Mal mit dem Gefühl nach 
Hause, einem Bewohner eine 
Freude bereitet zu haben. Be-

sonders berührend ist es einem 
Menschen bis zur letzten Stun-
de beistehen zu dürfen. Mit 
dem Besuch des Begräbnisses 
und einer mehrwöchigen Aus-
zeit schließe ich den jeweiligen 
Besuchsdienst ab, bevor ich 
wieder bereit bin, einen neuen 
Menschen zu besuchen und zu 
betreuen.
Ich bin außerdem noch beim 
Roten Kreuz-Besuchsdienst 
und bei „Essen auf Rädern“ 
aktiv. Ich hoffe, meinen 
„Dienst“ an den Mitmen-
schen noch lange verrichten 
zu können.

erste Hile auffriscHungskurs
Im November des Vorjahres 
wurde durch Reinhard Pein-
sipp, Bezirkskommandant 
Hartberg, ein Erste-Hilfe-
Auffrischungskurs im Aus-
maß von vier Stunden für die 
Mitarbeiter des Seniorenhaus 
Menda abgehalten. Einige 
wichtige Schulungsinhalte dar-
aus waren die lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen, das Ret-
ten aus dem Fahrzeug, sowie 
die Helmabnahme, welche 
mit sehr viel persönlichen Ein-
satz der Mitarbeiter geübt und 
trainiert wurden.
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Vorankündigung

Am Freitag, den 1. Juni 2018 feiern wir
„5 Jahre - Tageszentrum Grafendorf“,

Beginn: 15 Uhr,
mit anschließendem Dämmerschoppen.

Alle Interessierten sind dazu recht herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tageszentrum Grafendorf, Wirtlstraße 343, 8232 Grafendorf 
Tel.: 03338/21337
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besinnllicHes

reicHtum, erfolg
und liebe

Zum nacHdenken

Die Einladung

Eine Frau beobachtete vor ih-
rem Haus drei alte Männer. 
Sie hatten lange weiße Bärte 
und sahen aus, als wären sie 
schon weit herumgekommen. 
Die Frau war neugierig und 
ging nach draußen. Sie fragte 
die Männer nach ihrem Na-
men. „Reichtum, Erfolg und 
Liebe“, antwortete einer von 
ihnen.
Die Frau fragte die Männer, ob 
sie hungrig seien und ob sie ins 
Haus kommen wollen. Einer 
antwortete: „Vielen Dank für 
die Einladung, aber es kann 
nur einer von uns ihn Ihr 
Haus kommen.“ Sie müssen 
sich entscheiden, wen sie von 
uns in Ihr Haus bitten wollen.“

Die Frau ging ins Haus zurück 
und erzählte ihrem Mann, was 
die drei auf ihre Einladung 
geantwortet haben. Ihr Mann 
freute sich und sagte: „Toll, 
laden wir doch den Reichtum 
ein!“ Die Frau widersprach: 
„Nein, ich möchte lieber 
den Erfolg in unser Haus ho-
len.“ Die Tochter aber sagte: 
„Es wäre doch viel schöner, 
wenn die Liebe in unser Haus 
kommt.“ Damit waren auch 
ihre Eltern einverstanden und 
die Frau ging wieder nach 
draußen zu den drei Männern. 
„Wer von euch ist die Liebe? 
Bitte seien Sie unser Gast.“

Die Liebe stand auf und be-
gleitete die Frau ins Haus. Und 
auch die anderen beiden Män-
ner folgten ihr.
Überrascht fragte die Frau den 
Erfolg und den Reichtum: „Ich 
habe doch nur die Liebe ein-
geladen. Gerne könnt Ihr auch 
mitkommen. Aber ich habe ge-
glaubt, das ist nicht möglich?“
Die alten Männer antworteten 
einstimmig: „Wenn Sie den 
Erfolg oder den Reichtum 
eingeladen hätten, wären die 
beiden anderen draußen ge-
blieben. Da Sie aber die Lie-
be ausgewählt haben, gehen 
die anderen dorthin, wohin 
die Liebe geht.“

Quelle: www.pixabay.com/de/behandlung-finger-halten-hand-1327811
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Vorankündigung

Seniorenhaus Menda, Am Sonnenhang 1, 8230 Hartberg
Tel.: 03332/62655-0

Am Freitag, den 29. Juni 2018 veranstalten
wir im Seniorenhaus Menda

unser traditionelles „Sommerfest“,
heuer erstmals mit einem „Tag der offenen Tür“.

Beginn: 11 Uhr
Alle Interessierten sind dazu recht herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.


