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Unsere „Kirtastandler“ mit den Organisatoren PDL Alexandra Peinsipp und Isabella Lechner.
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Vorwortvorwort

informationen der 
Hausleitung

ein HerZliCHes grüß gott

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

Datenschutzgesetz:
Wie ich schon in der letzten 
Ausgabe dieser Zeitung in-
formieren durfte, ist die „Da-
tenschutz-Grundverordnung 
(kurz DSGVO) mit 25. Mai 
dieses Jahres in Kraft getre-
ten. Dieses Gesetz hat jedes 
Unternehmen, aber insbeson-
dere uns als Einrichtung, wel-
che mit besonders sensiblen 
Daten, nämlich mit Gesund-
heitsdaten arbeitet, vor große 
Herausforderungen gestellt. 
Von Seiten des Seniorenhaus 
Menda sind wir schon bisher 
mit den uns anvertrauten Da-
ten sehr sorgsam umgegangen. 
Größtenteils sind wir auch 
von Gesetz her verpflichtet, 
die Daten unserer Bewohner 
und deren Angehörigen zu 
speichern, zu verarbeiten und 
auch, soweit notwendig und 
erforderlich, weiterzugeben 
(Arzt, Krankenhaus, etc.). 
Vom Datenschutzgesetz sind 
aber nicht nur die Daten der 

Bewohner und deren Angehö-
rigen betroffen, sondern auch 
die Daten der Mitarbeiter, der 
ehrenamtlich bei uns Tätigen, 
der Zivildiener, der Personen 
die sich um eine Aufnahme in 
unsere Einrichtung bewerben, 
Daten aus Stellenbewerbun-
gen, u.v.a.m. Wir haben uns im 
ersten Halbjahr sehr intensiv 
mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt und uns sehr be-
müht, alle Arbeitsabläufe so 
anzupassen, dass sichergestellt 
ist, das die berechtigten Inter-
essen derjenigen, mit dessen 
Daten wir arbeiten zukünftig 
noch besser geschützt wer-
den und alle gesetzlichen Er-
fordernisse erfüllt werden. 
Aus den Erfahrungen bei der 
Umsetzung der geforderten 
Maßnahmen war und ist nach 
wie vor sehr viel Aufklärung 
notwendig, denn für viele Maß-
nahmen herrscht großes Un-
verständnis. Einige Beispiele: 
Warum muss jeder Bewohner 
auf einmal eine Einverständ-
niserklärung unterschreiben, 
wenn er, teilweise schon jah-
relang im Pflegeheim ist und 
seine Daten schon bisher den 
Erfordernissen entsprechend 
von uns verarbeitet wurden 
(wie wäre eine Pflege- und Be-
treuung in einem Pflegeheim 
sonst auch möglich)? Warum 
muss ein Mitarbeiter, ebenfalls 

meist schon jahrelang im Un-
ternehmen beschäftigt, auf 
einmal eine Einverständniser-
klärung unterschreiben, damit 
wir als Dienstgeber weiterhin 
seine Daten verwalten dürfen 
(wie könnte sonst beispiels-
weise die Lohnverrechnung 
funktionieren)? Warum muss 
zukünftig jeder Bewerber um 
eine Arbeitsstelle eine Ein-
willigungserklärung unter-
schreiben (nachdem er uns 
freiwillig seine Daten mit der 
Bewerbung übermittelt hat), 
damit wir seine Bewerbung 
in Evidenz halten dürfen (und 
damit seine Daten speichern 
dürfen)? Wir haben uns jeden-
falls sehr intensiv mit diesem 
Thema beschäftigt und sind 
überzeugt alle gesetzlichen 
Forderungen zu erfüllen. 
Ich bedanke mich an dieser 
Stelle sehr herzlich bei allen 
„Betroffenen“ (so werden laut 
Gesetz alle bezeichnet, mit 
deren Daten in einem Unter-
nehmen gearbeitet wird) für 
die unkomplizierte Abwick-
lung und die Unterfertigung 
der von uns bereitgestellten 
Einverständniserklärungen. 
Selbstverständlich wurden 
im Zuge der Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben auch 
alle Mitarbeiter speziell ge-
schult und wir werden auch 
zukünftig gemeinsam in Sinne 
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vorwort

aller Betroffenen dafür sorgen, 
dass mit allen uns anvertrauten 
Daten weiterhin sehr sorgsam 
umgegangen wird.

Sommerfest mit einem
Tag der offenen Tür:
Einer schon längeren Tradi-
tion im Seniorenhaus Menda 
folgend, haben wir auch dieses 
Jahr unser Sommerfest or-
ganisiert und durchgeführt. 
Diesmal haben wir dieses 
Fest etwas ausgeweitet und 
mit einem Tag der offenen 
Tür verbunden. Beim Sch-
reiben dieser Zeilen ist ein 
Bericht über das Fest noch 
sehr schwierig, weil es zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht 
stattgefunden hat, sondern wir 
aktuell erst am Ende der Vor-
bereitungen sind. So möchte 
ich an dieser Stelle etwas über 
die Beweggründe schreiben. 
Warum ein Sommerfest? Wir 
möchten damit allen danken, 
die uns im gesamten Jahres-
lauf bei unserer Arbeit für 
unsere Bewohner tatkräftig 
unterstützen. Es sind dies 
insbesondere alle ehrenamt-
lich im Seniorenhaus Men-
da Tätigen, alle „Partner“ 
in der Pflege und Betreuung 
unserer Bewohner, wie zum 
Beispiel alle Hausärzte, die 
Krankenhäuser, das Team 
der Rettung, die Vertreter 
der Gemeinden als unsere 
Träger und viele andere mehr. 
Das Sommerfest soll dafür ei-
nen entsprechenden Rahmen 
bilden. Warum ein Tag der of-
fenen Tür? Unsere Einrichtung 
ist in der Region und darüber 
hinaus schon jetzt sehr bekannt 

für eine qualitäts- und wür-
devolle Pflege- und Betreu-
ung unserer Bewohner und 
unserer Tagesgäste. Leider 
stellen wir aber immer wie-
der fest, dass Menschen, die 
derzeit (noch) nicht mit dem 
Thema „Pflege“ befasst sind, 
sehr wenig wissen, was sich 
tagtäglich in einem Pflegheim 
wirklich „abspielt“. Das ist 
sicher auch der Grund, war-
um es noch immer sehr viele 
Vorurteile in Bezug auf Pfleg-
heime gibt. Es ist auch immer 
wieder erstaunlich, wie wenig 
Information bei einem Großteil 
der Menschen, die mit einem 
Heimeinzug befasst sind vor-
herrscht. Dies soll jedenfalls 
keine Kritik sein, sondern al-
lenfalls als Selbstkritik auf-
gefasst werden. Darum eben 
dieser Tag der offenen Tür, um 
möglichst vielen Menschen 
einen Einblick in unsere Ein-
richtung und unsere tägliche 
Arbeit zu geben. Tag der of-
fenen Tür auch deshalb, um 
leider noch immer sehr weit 
verbreitete „Ängste“ vor einem 
Pflegeheimeintritt abzubauen. 
Selbstverständlich ist uns klar, 
dass ein Eintritt in ein Pflege-
heim eine besondere (psychi-
sche) Belastung darstellt. Be-
lastend ist, dass man überhaupt 
Pflegebedürftig geworden und 
auf Hilfe angewiesen ist. Mit 
dem Heimeintritt ist man auf 
einmal auf die Hilfe „fremder“ 
Menschen angewiesen. Beim 
Pflegeheimeintritt verlässt man 
die gewohnte Umgebung (und 
alles was an selbst, oftmals un-
ter schwierigsten Bedingun-
gen, aufgebaut hat) und das 

meist für immer. Hinzu kommt 
das sicher sehr beängstigende 
Gefühl „jemanden zur Last zu 
fallen“. Ebenso stellt die oft-
mals völlig unklare Situation 
der Pflegeheimfinanzierung 
eine große Belastung dar. 
Dabei vor allem die Angst, 
möglicherweise die eigenen 
Kinder finanziell zu „belas-
ten“. Im Wissen um die gro-
ßen Informationsdefizite die es 
im Zusammenhang mit einem 
Pflegeheimeinzug und in Folge 
mit dem Aufenthalt in einem 
Pflegeheim gibt, bemühen wir 
uns im gesamten Jahreslauf 
mit Veranstaltungen, Gesprä-
chen, Vorträgen, ja auch mit 
unserer Zeitung - den Menda 
S(Z)eitenblicken - unsere Ein-
richtung und unsere Leistungen 
einer breiten Öffentlichkeit nä-
her zu bringen.  Mit einem Tag 
der offenen Tür soll dies im 
Rahmen des Sommerfestes mit 
musikalischer Unterhaltung, 
einer Aufführung der Menda-
Theatergruppe, mit Kulina-
rik und Getränken in einem 
ungezwungenen Ambiente  
stattfinden. Im Vordergrund 
stehen dabei die Begegnung 
und das Kennenlernen unse-
rer Einrichtung. So bedanken 
wir uns schon jetzt sehr, dass 
viele Menschen dieses Ange-
bot annehmen werden.
Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen names des ge-
samten Teams Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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1. menda
Kirtag

einKaufsmögliCHKeit für BewoHner

Kirtag

Am 25. Mai 2018 veranstaltete 
das Seniorenhaus Menda zum 
ersten Mal einen Kirtag für 
unsere Bewohner.
Natürlich war geplant, die-
sen im Freien abzuhalten.  
Doch meistens kommt es 
anders als gedacht. Der Re-
gen machte uns einen Strich 
durch die Rechnung. Kurzer-
hand haben unsere Haustech-
niker den Speisesaal in eine 
„Kirtagsgasse“ umgebaut. 

Die Kirtags-Besucher nutzten 
die Gelegenheit, um für das 
bevorstehende sommerliche 
Wetter die passende Kleidung 
und Kopfbedeckung zu er-
werben. Natürlich durfte das 
„Standl“ mit den Süßigkeiten 
nicht fehlen. Die Stimmung 
war sehr gut und ein Dank gilt 
den hilfsbereiten Standlern von 
Rathmanner Bekleidung, 
Walter Rathmanner und seine 
Mutter Heidi;  dem Hutfach-

geschäft Reitmann, Reinhard 
Reitmann und David Hofer; 
Schaumrollen, Schaumhä-
ferl von der Firma Ulreich/
Pinkafeld. Für ausreichend 
Getränke wurde seitens der 
hauseigenen Küche gesorgt. 
Aufgrund zahlreicher positi-
ver Rückmeldungen werden 
wir im Herbst erneut einen 
Kirtag, hoffentlich im Freien, 
anbieten können und hoffen 
auf einen neuerlichen Erfolg.

Unsere Bewohner beim Gustieren! Hüte in allen Farben und Größen.

Süßigkeiten durften nicht fehlen. So wurden die Waren angeliefert.
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JuBilÄum

5 JaHre
tagesZentrum grafendorf
                                                                                                 ein Besonderes ereignis

Vor fünf Jahren, im Mai 2013, 
hat das Tageszentrum in Gra-
fendorf den Betrieb aufge-
nommen. Es ist dies das sechs-
te Tageszentrum im Bezirk und 
das fünfte Tageszentrum, das 
vom Seniorenhaus Menda 
betrieben wird.
Mit dem Tageszentrum Gra-
fendorf wurde ein weiteres 
wichtiges Angebot für die äl-
teren Menschen in der Region 
geschaffen, um trotz mehr oder 
weniger hohem Pflegebedarf 
ihren Lebensabend möglichst 
lange im vertrauten häuslichen 
Umfeld verbringen zu können. 
Es wird die häusliche Pflege 
unterstützt und verbessert. 
Vom Angebot des Tageszen-
trums profitieren aber nicht 
nur die Tagesgäste, sondern 
auch die Angehörigen, die so 
in ihrem oft sehr belastenden 
Alltag - zumindest tagewei-

se - eine gewisse Entlastung 
erfahren. Aber nicht nur das. 
Im Tageszentrum erhalten An-
gehörige auch wichtige Tipps, 
Informationen und Hilfestel-
lungen für zu Hause. 
Das Tageszentrum Grafendorf 
hat sich in den vergangenen 
fünf Jahren sehr positiv und 
sehr erfolgreich entwickelt.  
Die vorhandenen elf Betreu-
ungsplätze sind nahezu zur 
Gänze ausgelastet. Aktuell 
werden im Tageszentrum Gra-
fendorf an den fünf Öffnungs-
tagen pro Woche insgesamt 
29 Tagesgäste betreut.
Das 5-Jahresjubiläum wurde 
im Rahmen eines Dämmer-
schoppens gebührend gefeiert. 
Neben den Tagesgästen haben 
sich auch zahlreihe Ehrengäste 
als Gratulanten eingefunden. 
In seiner Ansprache bedankte 
sich Menda-Hausleiter Johann 

Fuchs beim Bürgermeister und 
den Gemeindevertretern der 
Marktgemeinde Grafendorf 
für die sehr gute Zusammen-
arbeit, dem SHV-Obmann 
Bgm. Gerald Maier für die 
Unterstützung durch den So-
zialhilfeverband. LAbg. Lu-
kas Schnitzer, Bgm. Johann 
Handler und SHV-Obmann 
Bgm. Gerald Maier beton-
ten in ihren Grußworten die 
Wichtigkeit des alternativen 
Angebotes der Tageszentren.
Neben der musikalischen Um-
rahmung durch das Kreuz-
steintrio, der Segnung der 
Mutter Gottesstatue durch 
Pfarrer Alois Puntigam-Ju-
ritsch, rundeten Darbietun-
gen des Kindergartens II die 
sehr gelungene Veranstaltung 
ab. Herzliche Glückwünsche 
an das TZ Grafendorf und wei-
terhin viel Erfolg.

Einige Tagesgäste mit den Ehrengästen. Das „Kreuzsteintrio“ sorgte für Stimmung.
(Foto: © M. Bernschütz)
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Monika Pöllabauer-Will mit ihren Trainingsgeräten. Smovey-Ringe

smovey -
eine neue trainingsmetHode

für Jung und alt

smovey

Bei einem „Smovey“ handelt 
es sich um ein Trainingsgerät 
in Ringform mit vier integ-
rierten freilaufenden Stahl-
kugeln und einem Eigenge-
wicht von je 500 g pro Ring.
Durch den Einsatz während 
des Trainings erhöht sich das 
Gewicht der Ringe durch die 
Fliehkraft. Neben dem Mus-
kelaufbau wird ganz nebenbei 
auch die Koordination trai-
niert. Geeignet ist das Training 
für Jung und Alt gleicherma-
ßen, da die Trainingsintensi-
tät selbst bestimmt werden 
kann. Trainiert wird immer 

eine Stunde lang mit kurzen 
Trinkpausen.
Die Übungen sind leicht er-
lernbar und jedes Training 
bringt Schwung in den Alltag. 
Besonders schön ist das Ab-
rollen am ganzen Körper mit 
den Smovey-Ringen.
Durch Schwung und Vibration 
werden
• 97% der gesamten Musku-

latur aktiviert
• das Immunsystem gestärkt
• der Stoffwechsel und die 

Fettverbrennung gefördert
• die Reflexzonen und die 

Zellaktivität stimuliert

• Verspannungen und Blo-
ckaden gelöst

• das Herz- und Kreislauf-
system, sowie die Ausdauer 
gestärkt

• das Lymphsystem und die 
Entschlackung unterstützt

• das Verdauungssystem mo-
bilisiert

Das Training wird jeden 
Montag von 14 bis 15 Uhr 
im Seniorenhaus Menda von 
Monika Pöllabauer-Will für 
unsere Bewohner und Tages-
gäste angeboten.
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aromaPflege

sommer, sonne ...
... ZeCKenZeit
                                                                                       sCHutZ gegen „Plagegeister“

Endlich ist der Frühsommer 
da und leider auch die Ze-
ckenzeit.
Dieses Mal bin ich der Frage 
nachgegangen, welche natür-
lichen Mittel uns vor dem Biss 
dieser Plagegeister schützen.
 
Zu beachten ist, dass uns we-
der chemische Keulen noch 
natürliche, pflanzliche Mittel 
einen 100%igen Schutz vor 
einem Zeckenbiss bieten und 
die FSME-Impfung natür-
lich nicht ersetzen. 

Kokosöl ist ein natürliches 
Mittel, welches, laut 
diversen Erfahrungs-
berichten, Zecken dar-
an hindert, sich in der 
Haut zu verbeißen.  
Hier ist jedoch nicht 
das zum Kochen ver-
wendete „Ceres“ ge-
meint, sondern „Na-
tives Kokosöl bio“.

Äußerlich angewandt 
hat es durch seinen 
hohen Gehalt an Laurinsäure 
(ca.50 %) eine zeckenabsto-
ßende Wirkung, welche in etwa 
sechs Stunden lang anhält. Da 
das Kokosöl außerdem noch 
kühlend, pflegend, entspan-

nend und desodorierend ist, 
ist es generell hervorragend 
für die Hautpflege geeignet. 

Damit die Zecken abgeschreckt 
werden, empfiehlt es sich vor 
einem Spaziergang im hohen 
Gras oder im Wald den Körper 
mit „Nativem Kokosöl bio“ 
einzureiben. Aus Erfahrung 
weiß man, dass die Zecken 
die Kniekehlen, die Leisten 
und die Achselhöhlen beson-
ders lieben, daher ist es wich-
tig diese Stellen gut mit dem 
Kokosöl einzureiben.  

Und falls man schon gebis-
sen wurde, hilft  folgendes 
Rezept gegen den Juckreiz 
(bei jeglicher Art von Insek-
tenstichen):

Ätherische Öle:
• 2 Tropfen Lavendel fein
• 2 Tropfen Pfefferminze
• 2 Tropfen Teebaum

Fettes Öl
• 10 ml Jojobaöl 

Man gibt die oben angegebe-
nen ätherischen Öle und das 
Jojobaöl am besten in ein 
kleines Roll-on und kann es 

so immer in der Hand-
tasche oder Hosenta-
sche mitnehmen. Im 
Anlassfall – bei Juck-
reiz – gibt man ein we-
nig auf die betroffene 
Stelle. Aus eigener 
Erfahrung kann ich 
sagen, dass der Juck-
reiz binnen kürzester 
Zeit nachlässt. Wichtig 
ist natürlich, dass man 
im Vorfeld einen ein-

fachen Verträglichkeitstest 
durchführt, um eventuelle Un-
verträglichkeiten und Allergi-
en auszuschließen.

DGKP Isabella
Lechner

Quelle: pixabay.com/de/
lebensmittel-mutter-kokosnuss

-obst-3062139
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geBurtstagsKinder

„geBurtstagsKinder“ von
aPril Bis Juni 2018

wir gratulieren folgenden BewoHnern und tagesgÄsten (tg)

Alfred
Demuth (TG)

Erika
Ferstl (TG)

Sophie
Erlacher

Margareta
Felberbauer

Hermine
Freitag (TG)

Anna
Hofstadler

Theresia
Haas (TG)

Anton
Hammer

Anna
Balla

Johann
Buchegger (TG)

Aloisia
Berghofer (TG)

Anton
Bondos
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geBurtstagsKinder

Ernst
Loibner

Ludmilla
Kratzer

Erika
Labuda

Anna
Mosburger

Margareta
Petz (TG)

Aloisia
Paar (Stambach)

Aloisia
Paar (Flattendorf)

Erna
Hofstädter

Johanna
Kainer

Christine
Hoschek

Alois
Kaiser (TG)

Elsa
Kogler

Berta
Kern (TG)

Ernestine
Koch

Petronella
Krämer (TG)

Frieda
Pfeffer
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geBurtstagsKinder

Josefa
Schantl

Helene
Rossegger (TG)

Theresia
Samer

Maria
Schantl

Frieda
Schneeberger (TG)

Aloisia
Schirnhofer

Anna
Schlögl

Maria
Pichler

Elisabeth
Pieber (TG)

Maria
Pichler (TG)

Aloisia
Posch

Hermine
Pußwald

Angela
Posch

Sophie
Pötz (TG)

Hermann
Rechberger

Anna
Schuch
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geBurtstagsKinder

Anna
Zingl (TG)

Antonia
Wilfinger

Johann
Winkler

Anton
Zisser (TG)

Johanna
Schützenhöfer

Maria
Schwarz (TG)

Ernest
Schwarz (TG)

Theresia
Schweighofer

Johanna
Siegl

Franz
Spirk

Gertrud
Wagner

Anna
Wichro (TG)
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geBurtstagsKinder

... weitere geBurtstagsKinder:

Maria Bauer (TG)
Theresia Bauer (TG)

Margareta Buchner (TG)
Erna Dorn (TG)

Hedwig Dreißger
Margaretha Ehrenhöfler

Rosa Fassl (TG)
Margareta Glatz (TG)

Anton Haider
Martha Hofstätter (TG)

Franz Jeitler (TG)
Juliana Kaindlbauer

Anton Kirchsteiger (TG)

Friederike Koch (TG)
Hermine Kogler (TG)
Anna Krausler (TG)

Theresia Lebenbauer (TG)
Herta Maierhofer (TG)

Gundehild Marx
Irmgard Mayer

Erna Paierhofer (TG)
Anton Pailer
Josefa Peindl
Erich Postl

Norbert Rasinger (TG)
Adolf Schafler (TG)

Berta Scherf
Hermine Schieder (TG)
Maria Schirnhofer (TG)

Gerda Schmidt (TG)
Johanna Schuller (TG)

Magdalena Schuller (TG)
Josefa Seemann (TG)

Anna Spiegl (TG)
Theresia Sprajc

Annemarie Töchterle (TG)
Rosa Trausmüller

Karl Friedrich Urban (TG)
Anna Wiesenhofer

geBurtstagsKalender

Gertrud Lueger
Anna Notbauer
Florian Höfler
Josefa König

Christa Baumgartner
Theresia Schantl
Margarete Szendi

Theresia Halwachs
Karl Hirzer

Anna Pacher
Waltraud Zettl
Maria Moser
Franz Teubl
Anna Lang

Marianne Winkler
Ingeborg Theuretzbacher

Alfred Kogler

Maria Jeitler
Johann Gamperl
Erika Strohrigel
Karl Neuhauser
Maria Pichler

Liselotte Gruber
Stephanie Almer
Eleonore Sammer

Wilhelmine Königshofer
Theresia Polzhofer

Maria Anna Hörting
Wilhelma Kraus
Maria Winkler

Hedwig Peinsipp
Renate Schreiner

Karl Kröpfl
Maria Ritter

Alois Orthofer

JULI
2018

AUGUST
2018

SEPTEMBER
2018
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geBurtstagsKinder

als neue BewoHner Begrüssen wir folgende Personen 
und Hoffen, dass sie siCH Bei uns woHlfüHlen

(eintritte von aPril Bis Juni 2018):

Margareta Lechner
Dorothea Zettl
Maria Holzer

Josef Nöhrer
Rosa Trausmüller

DI Herbert Grahornig

Aloisia Grill
Theresia Schantl

Juliana Kaindlbauer

„Humorvolles“
Die Waldkapelle

Frau Maier wünscht ihren 
Sommeraufenthalt in der 
Nähe des Fürstenwaldes zu 
verbringen. Da sie weiß, dass 
die Nachfrage immer groß ist, 
reist sie einige Tage vor der 
Saison hin, um sich ein Zim-
mer anzusehen.
Durch Empfehlung des Tou-
rismusobmannes findet sie 
das Richtige, mietet und reist 
wieder nach Hause. Dort an-
gekommen fällt ihr ein, dass 
sie vergaß, sich zu erkundi-
gen, ob ein W.C. im Zimmer 
vorhanden ist. So schreibt sie 
also umgehend an den Touris-
musobmann. Dieser zerbricht 
sich den Kopf, was wohl ein 
W.C. sein könnte. Nach lan-
gem Überlegen beschließt er, 
den Pfarrer zu fragen. Dieser 
meint, mit W.C. könne nur 
die Waldkapelle gemeint sein. 
Der Tourismusobmann, darü-
ber froh die Lösung gefunden 
zu haben, antwortet wie folgt:

„Sehr geehrte gnädige Frau!“
W.C. vorhanden, liegt eine 
viertel Stunde vom Dorf ent-
fernt, inmitten eines duftigen 
Tannenwaldes.
Schon wegen seiner gesunden 
Lage sehr zu empfehlen. W.C. 
ist geöffnet: Mittwoch, Sams-
tag sowie Sonntag ganztägig. 
Es empfiehlt sich, eine halbe 
Stunde vor Beginn dort zu sein, 
da der Andrang immer sehr 
stark ist. Doch können gnädi-

ge Frau beruhigt sein, es sind 
ca. 60 Sitzplätze vorhanden. 
Bei schönem Wetter findet die 
Veranstaltung stets im Freien 
statt. Sonntags ist der Besuch 
besonders zu empfehlen, weil 
die Sache dann mit Orgelbe-
gleitung vor sich geht. Die 
Akustik ist einzigartig, selbst 
der zarteste Ton ist in allen 
Ecken hörbar und verbreitet 
sich in tausendfachem Echo. 
Hinzu kommt der schon er-
wähnte würzige Duft.
Wir würden uns erlauben, Ih-
nen, gnädige Frau, den besten 
Platz zu reservieren und zwar 
inmitten der schönsten Pflan-
zen! Außerdem möchte ich 
bemerken, dass für Besucher, 
denen der Weg zu weit ist, ein 
Omnibusverkehr eingerichtet 
wird. Mit freundlichen Grü-
ßen! Wir erwarten schon ihren 
werten Besuch.

Verfasser unbekannt
Bildquelle: pixabay.com/de/waldkapelle-

kapelle-glauben-1053199/
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„Café
mit HerZ“

ein austausCH der eHrenamtliCHen mitarBeiter

eHrenamt

Im Seniorenhaus Menda sind 
wir in der glücklichen Lage, 
dass sich dankenswerter Wei-
se zahlreiche Menschen in 
vielfältiger Weise ehrenamt-
lich engagieren.
Neben den Leistungen durch 
Ehrenamtliche des Hospiz-
teams, dem Transportdienst für 
die Tagesgäste, den Besuchs-
diensten, können wir auch bei 
vielen Veranstaltungen und 
Ausflügen auf die Ehrenamt-
lichen zurückgreifen. Auch 
viele ehemalige Mitarbeiter 
engagieren sich in vielfältiger 
Weise.

HL Johann Fuchs, PDL Ale-
xandra Peinsipp und Seelsor-
gerin Regina Stampfl haben 
alle ehrenamtlich Tätigen des 
Seniorenhaus Menda zu einem 
weitere Informations- und 
Erfahrungsaustausch einge-
laden. Johann Fuchs und Alex-
andra Peinsipp bedankten sich 
bei den ehrenamtlichen Hel-
fern für Ihr freiwilliges En-
gagement und für die Beglei-
tung der Bewohner. Des Wei-
teren stand bei diesem Treffen 
auch das Thema Datenschutz 
am Programm. Zudem wurde 
organisatorisches, zukünftiges 

und persönliches besprochen. 
Auf Wunsch der Teilnehmer 
wird dieses Treffen unter dem 
Motto „Café mit Herz“ auch 
zukünftig in regelmäßigen Ab-
ständen abgehalten werden.
Ehrenamt ermöglicht den Hel-
fern die Gesellschaft in der wir 
leben mitzugestalten und po-
sitiv zu verändern und somit 
soziale Verantwortung zu 
übernehmen. Diese zahlreich 
geleisteten Stunden zum Woh-
le der Bewohner sind keine 
Selbstverständlichkeit, darum 
gebührt den Helfern große 
Anerkennung und Dank.

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter beim „Cafe`mit Herz“.
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mitarBeitersCHulung

sCHulung Zum tHema
„sCHluCKstörungen“

mit KinÄstHetisCHem ansatZ

Vorbeugung und Verbesserung von Schluckstörungen unter
Zuhilfenahme von Maietta-Hatch Kinaesthetics© / Kinästhetik©

Mit zunehmendem Alter 
kommt es vermehrt zu chro-
nischen Krankheiten oder 
körperlichen Veränderungen, 
welche Schluckstörungen be-
günstigen können. Beeinflusst 
werden unter anderem die Re-
gulation der Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme oder 
physiologische Prozesse, wie 
die Verdauungsregulation. Im 
deutschen Sprachraum kann 
Dysphagie durch die deutsche 
Bezeichnung „Schluckstö-
rung“ ersetzt werden.
„Dysphagie bezeichnet die 
Störung der Aufnahme und 
des geregelten Transpor-
tes der Nahrung von der 
Mundhöhle in den Magen. 
Je nach betroffenen Phasen 
des Schluckaktes unterschei-
det man eine oropharynge-
ale von einer ösophagealen 
Dysphagie, wobei auch kom-
binierte Formen auftreten 
können (Denk & Biegenzahn 
2005, p. 663).“
Um Schluckstörungen vorzu-
beugen bzw. den Schluckakt 
zu verbessern, wird mit Hilfe 
von  Maietta-Hatch Kinaes-
thetics© das richtige Sitzen 
im Bett, Rollstuhl und Sessel 

betrachtet.
Hierbei wird zuerst auf die 
richtige Haltung in der jeweili-
gen Position (sitzend, liegend) 
geachtet und welche Faktoren 
benötigt werden, um eine sta-
bile, angenehme und sichere 
Umgebung schaffen zu kön-
nen. Wichtig ist, dass der Kopf 
möglichst frei ist und Arme 
sowie Beine richtig gestützt 
werden.
Weil ein Abschlucken mit über-
strecktem Kopf nach hinten/
oben kaum möglich ist, sollte 
der  Kopf möglichst frei von 
Unterstützung und leicht nach 
vorne gebeugt sein. 
In den meisten Fällen sieht 
diese Positionsunterstützung 
nicht „schulisch“ aus. Jedoch 
muss es für den Bewohner an-
genehm sein und das Abschlu-
cken gut möglich sein.
Sollte Essen und Trinken nicht 
alleine vom Bewohner zu be-
wältigen sein, steht eine Pfle-
geperson hilfreich zur Seite. 
Dabei ist es oftmals für den 
Bewohner leichter, wenn das 
Essen/Trinken nicht von der 
Pflegeperson alleine verab-
reicht wird, sondern die Pfle-
geperson das  Essen/Trin-

ken geführt zum Mund des 
Bewohners bringt. Je nach 
Möglichkeiten der Bewohner 
können sich diese am Arm der 
Pflegeperson fest halten, oder 
die Pflegeperson unterstützt 
den Bewohner (z.B.: am Ell-
bogen) bei der selbständigen 
Nahrungszufuhr.
In Schulungen mit Kinaest-
heticstrainer© Georg Hauska, 
die hausintern mit Pflegeperso-
nen durchgeführt worden sind, 
konnten so sehr gute Ergeb-
nisse zum Thema Schluckstö-
rungen erzielt werden. Durch 
Eigen-/Partnererfahrung und 
Training im Pflegebett, sowie 
mit Sesseln und den passenden 
Hilfsmaterialien, sammelten 
die Mitarbeiter Selbsterfah-
rung, welche sie zukünftig in 
der täglichen Arbeit umsetzen 
werden. Gerne stehe ich dem 
Team des Seniorenhaus Menda  
immer gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.
        

Georg Hauska
Trainer für Maietta-Hatch 

Kinaesthetics©
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unsere neuen
mitarBeiter        Begrüßen wir seHr HerZliCH  und

Heißen sie in unserem team willKommen

neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Alex-
ander Bauer. Ich bin 20 Jahre 
alt und komme aus Oberbuch 
bei Hartberg.
Im Mai 2018 bekam ich die 
Chance, im Seniorenhaus 
Menda in der Haustechnik 
meinen Zivildienst zu begin-
nen. Meine Freizeit verbrin-
ge ich gerne beim Zimmer-
gewehrschießen im örtlichen 
Edelweißverein.
Ich freue mich auf meine neue 
Aufgabe und über die nette 
Aufnahme von meinen Kol-
legen.

Mein Name ist Kristina 
Scherf. Ich bin 21 Jahre alt 
und komme aus Staudach, Ge-
meinde Greinbach. 
Nach meinem 9. Schuljahr in 
der Fachschule St. Martin 
absolvierte ich die Kranken-
pflegeschule in Graz. Da ich 
die Diplomprüfungen nicht 
positiv abgeschlossen und 
mich gegen eine Wiederholung 
entschieden habe, absolvier-
te ich im Dezember 2017 die 
Abschlussprüfung zur Pflege-
assistenz. Begonnen habe ich 
Anfang April im 2. Stockwerk 
und wurde herzlich im Team 
aufgenommen. 
In meiner Freizeit unternehme 
ich viel mit Freunden, sowie 
der Familie und gehe gerne ins 
Fitnessstudio. Ich hoffe, ich 
kann noch viel in diesem Haus 
lernen und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Hallo, mein Name ist Bettina 
Spörk, bin 41 Jahre alte und 
wohne in Mitterberg.
Ich bin verheiratet und habe 
zwei Kinder im Alter von 17 
und 14 Jahren. Meine Freizeit 
verbringe ich am liebsten mit 
meiner Familie und Freunden. 
Meine Hobbys sind Lesen, 
Querflöte spielen und Garten-
arbeit. Nach meiner Schulzeit 
absolvierte ich eine Lehre als 
Einzelhandelskauffrau in 
Hartberg. Nach meiner Ka-
renzzeit arbeitete ich in Pri-
vathaushalten.
Seit Juni 2018 bin ich in der 
Küche beschäftigt. Ich freue 
mich sehr auf meine neuen 
Aufgaben und weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit. 
Bedanken möchte ich mich bei 
Allen im Seniorenhaus Menda 
für die herzliche Aufnahme.
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Josef Rechberger

neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Sandro 
Svoboda, ich bin 20 Jahre alt 
und wohne in Leitersdorf bei 
Hartberg. Vor meinem Antritt 
als Zivildiener habe ich eine 
3,5 jährige Lehre als KFZ-
Techniker bei der Firma Cit-
roen Lechner in St. Johann i. 
d. H abgeschlossen.
Ich habe mich für den Zivil-
dienst (Beginn Mai 2018) ent-
schieden, weil ich es sinnvoll 
finde den Dienst im Senioren-
haus Menda abzudienen und 
den alten Menschen in den  
verschiedenen Tageszentren 
eine Freude zu machen.

Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit Freunden, aber auch 
meine Arbeit ist mir sehr wich-
tig und deshalb gehe ich ihr 
auch in meiner Freizeit gerne 
nach.
Nachdem ich meine neun Mo-
nate als Zivildiener beendet 
habe, werde ich wieder zu mei-
ner Arbeitsstelle zurückkehren. 
Ich freue mich auf die vielen 
neuen Persönlichkeiten die ich 
im Seniorenhaus Menda ken-
nenlerne darf und werde mein 
Bestes geben.

eHrenamtliCHer mitarBeiter

Griaß euch. Mein Name ist 
Josef Rechberger und ich 
wohne in Schönau.
Vor meiner Pensi-
onierung habe ich 
bei der Gemeinde 
Schönegg im Stra-
ßenerhaltungs-
dienst gearbeitet. 
Auf Empfehlung 
meines Bekannten 
Herrn Zingl, habe 
ich von der Mög-
lichkeit des ehren-
amtlichen Fahr-
dienstes für die 
Tagesgäste im
Seniorenhaus Menda erfahren.
Aufgrund meiner sozialen Le-
benseinstellung, einen Betrag 
für ältere Menschen zu leisten, 

habe ich mich entschlossen, 
einen Teil meiner Zeit zur Ver-
fügung zu stellen.

Ich hab nicht nur das Gefühl, 
dass die Tagesgäste sehr 
dankbar für diesen Dienst 
sind, sondern auch die Mitar-

beiter mir mit großer Wert-
schätzung entgegen kommen. 
Durch meine humorvolle Art 

gibt es immer wie-
der lustige Gege-
benheiten.
Ich wünsche mir, 
dass es mir die Ge-
sundheit erlaubt 
noch viel Zeit mit 
meiner Familie, 
meinen Enkelkin-
dern und mit mei-
nem  Hobby  für 
Oldtimer, sowie 
den Fahrdienst für 

die Tagesgäste erleben zu dür-
fen.
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ausBildung

ausBildung Zum
aKtivierungstrainer

Kommt unseren BewoHnern Zu gute

Der Sozialhilfeverband Hart-
berg-Fürstenfeld setzt auf 
Innovation und Qualität in 
geriatrischen Bereichen!
Mit Aktivierung individuelle 
und personenzentrierte Akti-
vierung, Betreuung und Pflege 
möglich machen!

13 Mitarbeiter vom Senioren-
haus Menda und drei Mitarbei-
ter vom Augustinerhof, sowie 
den dazugehörigen Tageszen-
tren werden zu Diplomierten 
Aktivierungstrainern ausge-
bildet.Ziel dabei ist, psycho-
soziale Betreuung, Aktivie-
rung und Alltagsgestaltung 
auf hohem Niveau für unter-
schiedliche Zielgruppen in den 
oben genannten Einrichtungen 
auszubauen und anzubieten.
Dies ist bereits der zweite 
Lehrgang der als Inhouse-
schulung für Mitarbeiter des 
Seniorenhauses Menda ange-
boten wird. Es arbeiten be-
reits vier Dipl. Aktivierungs- 
u. Demenztrainer, sowie vier 
Dipl. Aktivierungstrainer in 
verschiedensten Bereichen des 
Seniorenhaus Menda. Diese 
bringen neue abwechslungsrei-
che Aktivitäten und Angebote 
für Menschen mit Pflegebedarf 
und/oder besonderen Bedürf-
nissen, z.B. für Menschen mit 
Demenz, in den Alltag ein und 
bereichern mit ihrem profes-

sionellen, achtsamen Tun das 
Leben im Alter, Hochalter oder 
bei Demenz in einem sehr sen-
siblen Lebensabschnitt.
Aktivierung und damit sinn-
volles Tun alleine, ob in Ein-
zelaktivierung oder in Klein-
gruppen, ist Balsam für die 
Seele für jeden Menschen, 
unabhängig vom Alter.
Drei Module wurden bereits 
im Seniorenhaus Menda aktiv 
und praxisnah umgesetzt. Ne-
ben dem Erwerb von theore-
tischem Basiswissen rund um 
Methoden und Grundlagen der 
Aktivierung, wird großer Wert 
auf Praxisnähe und Selbster-
fahrung gelegt.
Rückblick auf die bereits er-
folgreich abgeschlossenen 
ersten drei Module:
• Grundlagen der  Aktivie-

rung: Trainerin: Alexandra 
Troch

• Gerontologie: Trainerin 
und Lehrgangsleitung Lore 
Wehner M.A.

• Montessori für Senioren: 
Trainerin und Co- Lehr-
gangsleitung Roswitha 
Grabner

Wie geht es in diesem Jahr 
weiter:
• Motogeragogik 
• Biografiearbeit
• Gerontopsychologie 
• Sensorisches und klassi-

sches Gedächtnistraining

• Trauerarbeit in der Akti-
vierung

• Rhythmisch musikalische 
Aktivierung

• Bedürfnisorientierte, acht-
same Kommunikation

• Klangschalenarbeit
• Lebensraumgestaltung, An-

gehörigenarbeit

Es warten damit noch viele 
spannende Themen und Mo-
dule auf die Teilnehmer:
• Praktikum in der Einzel- 

und Gruppenaktivierung
• Abschlussmodul: Hausar-

beit zu einem Themenge-
biet aus der Aktivierung

• Praktikum und Praxisprä-
sentation, schriftliche Prü-
fung, mündliche Prüfung

Auf ein aktivierendes Jahr 
freuen sich, so hoffen wir, 
nicht nur die Teilnehmer son-
dern auch die Trainer, wel-
che im „Institut ilw- Lore 
Wehner“ ihre Methoden und 
Schwerpunkte einbringen und 
damit den Lehrgang mit ihrer 
Praxiserfahrung enorm berei-
chern.

Lore Wehner M.A. 
Autorin, Geragogin und Lehrgangsleitung, 

Leitung Institut ilw- Bildung,
Beratung und Entwicklung

für Generationen
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ausBildung

Modul 1 – Thema „Grundlagen der sensorischen Aktivierung“

Sensorische Aktivierung un-
terstützt Menschen aller Al-
tersgruppen vorhandene Fä-
higkeiten, Ressourcen und 
Kompetenzen zu bewahren 
und ermutigt zum Tätigblei-
ben und Tätigwerden.
Diese Art der Aktivierung soll 
Freude, Lachen und Lebendig-
keit bringen, denn Humor ist 
ein wichtiger Bestandteil des 
Lebens. Damit dies gelingt, 
müssen in der Aktivierung die 
wichtigsten Grundbedürfnisse 
erfüllt werden. Die Bedürf-
nispyramide nach Abraham 
Maslow hat in der Aktivierung 
einen hohen Stellenwert. Das 
Ziel der „Sensorischen Akti-
vierung“ ist, ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben im 
Alter möglich zu machen.
In der zweitägigen Ausbildung 
wurden die Teilnehmer mit 
verschiedenen Basiskompe-
tenzen ausgestattet, die im 
Umgang, in Pflege-, Lebens- 
und in den Alltagssituationen 
von großer Wichtigkeit sind.
Diese sind:
• Unterschied von Aktivie-

rung – Animation
• Kurz-, Einzel- und Grup-

penaktivierung
• Gruppendynamische Pro-

zesse leiten und begleiten
• Rollenverteilung innerhalb 

einer Gruppe
• Meine Haltung, Rolle, Auf-

gabe als Gruppenleiter

• Ressourcen und Fähigkei-
ten erkennen und daraus 
eine Aktivierung ableiten 
können

• Einblick in verschiedene 
Methoden und Techniken

• Erhebungsbögen erarbeiten
• Stundenkonzept professio-

nell erstellen können

In der Aktivierungseinheit 
„Unsere Hände“ hatten die 
Teilnehmer die Möglich-
keit der Selbsterfahrung und 
Selbstreflexion.
Im Mittelpunkt steht immer 
der Mensch, der Aktivie-
rungstrainer ist ein achtsamer 
Begleiter.

Die Teilnehmer der Ausbildung. Re. Lore Wehner M.A.

„Unsere Hände“. Bildquelle: © Lore Wehner, M.A.
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ausBildung

Modul 2 – Thema „Selbsterfahrung“

Mit hoher Motivation der Teil-
nehmer wurde das zweite Mo-
dul im Seniorenhaus Menda 
in Hartberg umgesetzt. Die 
Selbsterfahrung der Teilneh-
mer stand dabei im Mittel-
punkt des Tuns.

Worum ging es nun im zweiten 
Modul, mit den Schwerpunk-
ten Gerontologie, Gruppen-
dynamik? 
Ein Zitat erklärt den Sinn die-
ser Ausbildungseinheit:
„Alles hat seine Zeit. Es gibt 
eine Zeit der Freude, eine 
Zeit der Stille, eine Zeit des 
Schmerzes, der Trauer und 
eine Zeit der dankbaren Er-
innerung.“
Quelle 1: https://www.trauerdruckportal.
de/de/242/Trauerkarte_Alles_hat_sei-
ne_Zeit

Um pflegebedürftige Men-
schen aller Altersgruppen be-
gleiten und aktivieren zu kön-
nen, braucht es Wissen um das 
Wachsen, Werden und Sein 
des Menschen.  
Das Lebensphasenmodell  
nach Erikson wurde von den 
Teilnehmern intensiv in die 
Praxis umgesetzt und mittels 
Selbsterfahrung erprobt.
Folgende Lebensphasenmodell 
gibt es:
• Säuglingsalter
• Kleinkindalter
• Kindergartenalter
• Schulalter
• Frühes Erwachsenenalter
• Erwachsenenalter
• Spätes Erwachsenalter
• Alter
• Hochalter (ergänzt von 

Lore Wehner)

Die Auseinandersetzung mit 
dem eigenem Leben ist von 
großer Bedeutung in der Be-
gleitung von hochaltrigen 
oder pflegebedürftigen Men-
schen jeder Altersgruppe.
Empathie (= die Bereitschaft 
und Fähigkeit, sich in die Ein-
stellungen anderer Menschen 
einzufühlen) ein Zauberwort 
unserer Zeit hat damit seinen 
Ursprung gefunden. Ein Wei-
terentwickeln und Erproben 
während des einjährigen Lehr-
gangs ist damit eingeleitet.

Von besonderer Bedeutung 
nach jedem Modul ist die 
sofortige Umsetzungsmög-
lichkeit in die Praxis. Neben 
Theorie wird Wert auf einen 
hohen Praxisanteil gelegt.

„Gartln“. Bildquelle: © Lore Wehner, M.A.

„Helfende Hände“. Bildquelle: © Lore Wehner, M.A.
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ausBildung

Modul 3 – Thema „Montessori für Senioren,“
Hilf mir es selbst zu tun“

Die Montessori–Methode ist 
eine Möglichkeit, Menschen 
in jeder Altersgruppe zu un-
terstützen und zu begleiten. 
Neben ganz wichtigen Sinne-
serfahrungen stehen auch die 
Erhaltung der Selbststän-
digkeit und die Erhaltung 
des Selbstwertgefühls, sowie 
die Erhaltung der Ich-, Sach- 
und Sozialkompetenz im Vor-
dergrund aller Übungen. Es 
entsteht ein Miteinander und 
Nebeneinander und der Spaß 
und die Freude sind vorpro-
grammiert. 
Maria Montessori war eine 
italienische Ärztin und sie 
gründete das erste Kinderhaus 
Italiens „Casa die Bambini“
Die Methode von Maria Mon-
tessori unterteilt sich in folgen-
de Gebiete:

• Übungen des täglichen Le-
bens

• Sinnesbereich
• Bereich Sprache
• Bereich Mathematik
• Kosmische Erziehung
Für den geragogischen Bereich 
wurden die Gebiete von Frau 
Lore Wehner mit den Modu-
len:
• Feste und Feiern
• Musischer Bereich
• Religiöser bzw. spiritueller 

Bereich ergänzt.
In der zweitägigen Ausbil-
dung wurden neben dem 
theoretischen Teil auch sehr 
viele praktische Übungen ge-
macht, um die „Selbsterfah-
rung“ zu ermöglichen. Dabei 
lag der Fokus in den Bereichen 
„Übungen des täglichen Le-
bens, Sinnesbereich, sowie 

Feste und Feiern“.
Das gemeinsame sinnvolle Tun 
steht im Mittelpunkt aller Ak-
tivierungsangebote!
Das Hauptziel der Methode 
„Montessori für Senioren“ ist 
die Förderung der Hand-
lungs- und Alltagskompe-
tenz, da die Förderung der 
Alltagstätigkeiten nach dem 
„Normalitätsprinzip“ im Fokus 
des Geschehens steht. 
Abschließend noch ein sehr 
aussagekräftiges  Zitat von 
Konfuzius, welches im Be-
reich der Aktivierung von pfle-
gebedürftigen Menschen eine 
große Rolle spielt.
„Erkläre es mir, und ich werde 
es vergessen, zeige es mir, und 
ich werde mich erinnern, lass 
es mich tun, und ich werde es 
begreifen!“

„Blumen versorgen“.Bildquelle:
© Lore Wehner, M.A.

„Klangschalenmeditation“. Bildquelle: © Lore Wehner, M.A.
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BetrieBsrat

der BetrieBsrat
informiert

üBer aKtivitÄten für mitarBeiter

Gruppenbild im HotelTamaris *** Resort Valamar. Abendstimmung in Porec.

Der heurige 3-tägige Betriebs-
rats-Sommerausflug (vom 6. 
bis 8. Juni) unter dem Motto 
„… ab in den Süden“ führte 
uns nach Istrien in Kroatien. 
Diesmal ging es auf die Halb-
insel Lanterna, ca. 10 km von 
Porec entfernt, ins Hotel Ta-
maris**** Resort Valamar.

Am Anreisetag stand der 
Nachmittag zur freien Verfü-
gung. Einige von uns nutzten 
die warmen Temperaturen um 
im Meer oder im hoteleigenen 
Pool schwimmen zu gehen.
Am zweiten Tag fuhren wir 
nach Gracisce ins Landesin-
nere. Eine örtliche Reiselei-
tung führte uns durch das un-
ter Denkmalschutz stehende, 
kleine mittelalterliche Dorf. 
Danach besichtigten wir ei-

nen örtlichen Weinkeller und 
hatten vor Ort die Möglichkeit 
Proscutto, Käse, Wein und Oli-
ven zu verkosten. 
Auf der Rückfahrt bestand 
die Gelegenheit, die Altstadt 
(eine der ältesten Siedlungen 
auf Istrien) von Porec mit 
ihren vielen kleinen Gassen 
und den Geschäften mit der 
Reiseleitung, oder auf eigene 
Faust, zu erkunden. Als Herz 
der „Riviera Istriens“ zählt 
die kleine Küstenstadt Porec 
zu den beliebtesten Urlaubs-
destinationen in Kroatien und 
lockt mit gemütlichem Charme 
und eindrucksvollen Baudenk-
mälern.  

Am dritten und zugleich Ab-
reisetag ging es nach dem 
Frühstück in Richtung Heimat, 

mit einem Zwischenstopp in 
Umag. Regen begleitete uns 
leider bis dorthin. Rechtzeitig 
ließ dieser nach, sodass wir 
eine Stadtbesichtigung machen 
konnten. Umag ist der west-
lichste Ort Kroatiens, nur 
10 km von der slowenischen 
Grenze entfernt.  

Es war ein sehr schöner, gelun-
gener und erholsamer Betriebs-
ausflug, wo wir gut gegessen, 
getrunken, viel gelacht, uns 
gut unterhalten haben und die 
Seele baumeln lassen konnten.

Ein herzliches Danke (Hvala) 
an das Reisebüro Gerngross 
und dem Betriebsrat und 
Gabi Höfler (Reiseleitung) 
für die gute Organisation und 
Begleitung.
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hi. R. v. l.: Manuela Kirchengast, Alexandra Peinsipp,
Bgm. Marcus Martschitsch, Roswitha Streher

vo. R. v. l.: Anna Kuch, Anna Schlögl, Gertrud Wagner, Hedwig Dreißger

BetrieBsrat

Ein Blick auf den Hafen von Porec Blick auf den Hauptplatz von Porec.

runde geBurtstage im menda

Im Seniorenhaus Menda wurde 
ein besonderes Ereignis ge-
feiert.

Die Bewohnerinnen
• Hedwig Dreißger,
• Anna Kuch, 
• Anna Schlögl und
• Gertrud Wagner
feierten im heurigen Jahr in 
den Monaten März und April 
ihren jeweiligen 90. Geburts-
tag.

Aus diesem Anlass ließ es sich 
Bgm. Marcus Martschitsch 
nicht nehmen um den Be-
wohnerinnen einen persönli-
chen Besuch abzustatten. Er 
überbrachte im Namen der 
Stadtgemeinde Hartberg die 
herzlichsten Glückwünsche, 

bedankte sich für ihre Leistun-
gen, welche sie für die Gesell-
schaft und für ihre Familien 
erbracht haben und wünschte 
unseren Bewohnerinnen noch 
ein langes und erfülltes, so-
wie ein gesundes Leben im 
Seniorenhaus Menda.

Den Glückwünschen schlossen 
sich unsere Pflegedienstleite-
rin Alexandra Peinsipp und 
die beiden Stationsleiterin-
nen Manuela Kirchengast 
und Roswitha Streher an.
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Manfred Grössler und sein Ensemble. Bewohner und Tagesgäste erfreuten sich an den Melodien.

veranstaltungen

im menda ist
immer was los

veranstaltungen vom mÄrZ Bis Juni 2018

Operettenensemble „Grössler“

Am 11. April gastierte das 
Operettenensemble Gröss-
ler im Wintergarten des Se-
niorenhaus Menda. Es wurde 
ein bunt gemischtes Programm 
von Operetten- und Wie-

nerliedern und bekannten 
Schlagern geboten.
Die wundervollen Stimmen 
der Operettensängerin und der 
Operettensänger begeisterten 
die Bewohner und Tagesgäste. 

Besonders schätzte das Pub-
likum, dass viele bekannte 
Lieder zum Mitsingen im 
Repertoire waren.

Zahlreiche Besucher bei der Maiandacht vor der Grotte. Der hauseigene Chor die „Sonnenstrahlen.“

Maiandacht

Am 30. Mai verehrten wir Ma-
ria, unsere Gottesmutter, im 
Rahmen einer Maiandacht. 
Da es der Wettergott diesmal 
gut mit uns meinte, konnten 

wir diese im Freien vor der 
Grotte abhalten.
Die Vorbereitung und Ge-
staltung übernahmen Martin 
Fuchs und Roswitha Grab-

ner – herzlichen Dank dafür.
Gesanglich gestaltet wurde 
die Maiandacht vom Chor die 
„Sonnenstrahlen“.
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Zahlreiche Bewohner und ...

... der „Sonnenstrahlen“.

veranstaltungen

Steirernachmittag

Singgruppe „Rohrsänger“

Die Singgruppe „Rohrsänger“.

... Tagesgäste lauschten den Darbietungen ....

Am 15. Mai bekamen wir wie 
jedes Jahr Besuch von der 
Singgruppe die „Rohrsän-
ger“.
Unsere Bewohner erfreuten 
sich über die Volkslieder, die 
in den verschiedenen Stock-
werken dargeboten wurden.
Ein herzliches Dankeschön 
dafür.

Am 24. April gab es wieder 
einen zünftigen Steirernach-
mittag im Seniorenhaus Men-
da.

Dieser wurde wie jedes Jahr 
vom hauseigenen Chor den 
„Sonnenstrahlen“ gestaltet. 
Durch das Singen vieler be-

kannter volkstümlicher Lie-
der und das Darbieten eini-
ger Volkstänze war es wieder 
ein gelungener Ohren- und 
Augenschmaus für Bewohner, 
Tagesgäste und Angehörige. 
Kulinarisch wurden alle Teil-
nehmer mit Aufstrichbroten, 
Mehlspeisen und Most ver-
wöhnt.
Durch das Programm führte 
wiederum Roswitha Grab-
ner mit lustigen Witzen und 
Geschichten – an dieser Stelle 
herzlichen Dank dafür.
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veranstaltungen

Singkreis „Ring“

Sonnwendfeier

Der Singkreis „Ring“.

Der Singkreis Ring erfreute 
am 20. Juni unsere Bewohner 
und Tagesgäste mit bekann-
ten und humorvollen Volks-
liedern.
Der Chor sang, unter der Lei-
tung von Franz Zach, wie je-
des Jahr in jedem Stockwerk 
zahlreiche Melodien.
Die Zuhörer bedankten sich 
mit kräftigem Applaus und 
freuen sich auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr.

... genossen die Hl. Messe geschützt unter Schirmen ... ... im Freien bei schönsten Sonnenschein.

Die „Sonnenstrahlen mit Dr. Erich Kuen und Regina Stampfl Zahlreiche Besucher ...

Am 21. Juni luden die „Son-
nenstrahlen“ zur traditionel-
len Sonnwendfeier ein.
Auf der Terrasse vor dem 
„Café Häferl“ begann die 
Feier mit einer Hl. Messe, die 

von den Sonnenstrahlen musi-
kalisch umrahmt wurde. Das 
Sonnwendfeuer wurde wäh-
rend des Gottesdienstes, der 
von Dr. Erich Markus Kuen 
zelebriert wurde, entzün-

det. Im Anschluss gaben die 
„Sonnenstrahlen“ noch einige 
Lieder zum Besten und ließen 
so den Nachmittag gemütlich 
ausklingen.
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Auf diesem Tisch entstanden die grün gefärbten Eier. Die fertigen Produkte wurden liebevoll verpackt.

seniorenBetreuung

das team der
seniorenBetreuung

BeriCHtet üBer iHre aKtivitÄten

Ausflug zum Stubenbergsee

Mit einem Besuch zum Stu-
benbergsee haben wir die 
Ausflugsaison in Menda am 
13. April eröffnet.
Die frische Luft, die Sonne, 
das Wasser und die schöne 
Aussicht haben die Herzen der 
Bewohner erfreut und so man-
che Erinnerung und Erlebtes 
wach gerüttelt. Die Ausflügler.

Einige Bewohner beim Färben von roten Eiern.

Eierfärben

In der Karwoche haben wir 
traditionell Eier mit ver-
schiedenen Techniken, wie 
z. B. mit Blumen, Gräsern und 
Strumpfhosen, oder einfärbig 
mit Eierfarben gefärbt.
Die Eier wurden anschließend 
mit Ostermotiven verziert 
und mit Speck eingerieben.
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Unsere Bewohner beim Waschen der Erdbeeren und ...

seniorenBetreuung

Vor dem Backen. Die fertigen Striezel frisch aus dem Ofen.

Einige Bewohner beim Flechten der Striezel.

Osterstriezel

Am Karfreitag wurden am 
Vormittag von unseren Bewoh-
nern kleine Osterstriezel ge-
backen und am Nachmittag 
mit Firmlingen der Kreuzweg 
gebetet.

Erdbeerzeit

Wer rastet, der rostet! Aber 
nicht bei uns im Seniorenhaus 
Menda im zweiten Stock!
Fleißig halfen die Bewohner 
bei der Zubereitung ihres 
Nachtisches mit.

In einer Gruppenstunde wur-
den für die gesamte Station 
Erdbeerbecher zubereitet. 
Die Bewohner waren hoch 
motiviert und die Zubereitung 
machte allen Spaß.

Für jene Bewohner, welche 
keine ganzen Erdbeeren es-
sen konnten, wurde zusätzlich 
eine Erdbeermilch zubereitet.

... beim Zubereiten der Nachspeise.
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tagesZentren

aKtivitÄten der
tagesZentren

Bei uns ist immer was los

Besuch Kindergarten II im Tageszentrum Grafendorf

Die Kinder beim Singen der Frühlingslieder. Feierliche Übergabe der Kaulquappen.

Am 20. April brachten uns 
die „Regenbogenkinder“ 
des Kindergarten II aus 
Grafendorf den „Frühling“ 

ins Tageszentrum. Sie sangen 
fröhliche Frühlingslieder 
und erklärten uns das Leben 
der Frösche näher.

Überrascht wurden wir mit ei-
nem Glas „Kaulquappen“, 
welche sie uns in unsere Obhut 
gaben.

Musikalische Begegnung der Tagesgäste Hartberg
mit Elisabeth vom Tageszentrum des Augustinerhofes

l. v.: Praktikantin Hanna mit ihrem Saxophon,
r. v.: Elisabeth mit ihrer Gitarre,

im Hintergrund die Tagesgäste vom Tageszentrum Hartberg.

Dass auch spontanes Musi-
zieren in Tageszentrum  Hart-
berg möglich ist, bewiesen die 
Tagesgäste und unser Besuch 
vom Tageszentrum Fürs-
tenfeld (Augustinerhof) am 
9. Mai. Elisabeth, die Leiterin 
des Tageszentrums in Fürs-
tenfeld, begleitete die Lieder 
auf der Gitarre und unsere 
Vorpraktikantin Hanna stell-
te ihr Können auf dem Saxo-
phon unter Beweis. Tatkräftige 
Unterstützung erhielten sie von 
den Gästen des Tageszentrums, 
die sofort bei allen Liedern 
mitsangen.
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Eisstockschießwettbewerb im Tageszentrum St. Magdalena

Ausflug des Tageszentrums Pöllau

tagesZentren

Kaffeehausbesuch im Cafe „Käfer`s“ im Hatric in Hartberg. Einige Tagesgäste schwangen zur Musik das Tanzbein.

Der Wunsch der Tagesgäste 
Pöllau das Hatric in Hart-
berg zu besuchen, konnte am 
24. April erfüllt werden. Nach 
dem Frühstück ging es mit dem 
neuen Menda-Bus auf nach 
Hartberg zum Kaffeehaus-
besuch. Nach dem Mittages-
sen im Seniorenhaus Menda 
wurde als krönender Abschluss 
der Steirernachmittag im 
Speisesaal besucht. Guten An-
klang unter den Tagesgästen 

fand nicht nur 
die Lieder-
vielfalt, son-
dern auch das 
Tr a c h t e n - 
out f i t  der 
„ S o n n e n -
s t r a h l e n “ . 
Einige wagten
s o g a r  e i n 
Tänzchen. Fröhlich und heiter 
ging es danach wieder zurück 
nach Pöllau.

Gruppenbild vor der Heimreise.

In der freien Natur Sport zu betreiben hält unsere Tagesgäste jung.

Bewegung im Raum und in 
freier Natur ist ein wesent-
licher Bestandteil der Akti-
vierung im Tageszentrum St. 
Magdalena.
Mit Freude  und Eifer führten 
wir unseren Wettkampf mit 
den „Eisstöcken“ auf unserer 
Asphaltbahn aus.
Der Ausgang war unentschie-
den, die Begeisterung war bei 
allen Beteiligten groß.
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tagesZentren

Neues Hochbeet für das Tageszentrum Pöllau

Buschenschankbesuch der Gäste vom Tageszentrum Pöllau

Den Tagesgästen im Tages-
zentrum Pöllau war es ein 
Anliegen ein Hochbeet zu 
bauen und nach Belieben zu 
bepflanzen.
Durch die großzügige Un-
terstützung des Vereins zur 
Förderung der Hauskran-

Das Hochbeet nimmt erste Formen an. Freude herrscht bei allen über die Fertigstellung des Beetes.

Als nächtes wurde das Hochbeet mit Erde befüllt ... ... und alle Anwesenden beteiligten sich an der Bepflanzung.

kenpflege und Altenbetreu-
ung im Pöllauer Tal, sowie 
der Gemeinde Pöllau konn-
te dieses Vorhaben zur besten 
Zufriedenheit Aller umgesetzt 
werden. Salat, Tomaten, Ba-
silikum, Schnittlauch u.v.m. 
verfeinern in Zukunft das kuli-

narische Angebot unserer Ta-
gesgäste. Ziel dieses Projekts 
war es, die Handlungskom-
petenz der Tagesgäste zu stär-
ken und etwas Nachhaltiges 
zu schaffen. Ein herzliches 
Dankeschön von Seiten der 
Tagesgäste und der Betreuer.

Ein Blick in die Runde der Buschenschankbesucher.

Um das Ziel „Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben“ 
würdevoll umzusetzen, ging 
es für die Tagesgäste des Ta-
geszentrums Pöllau am 4. Juni 
nach dem Mittagessen zum 
Buschenschank Safner.
Bei einer köstlichen Jause 
und kühlen Getränken wurde 
gelacht und es wurden inte-
ressante Gespräche geführt. 

Auch das eine 
oder ande-
re bekannte 
Gesicht vor 
Ort sorgte bei 
unseren Ta-
gesgästen für 
Freude und 
weckte Erin-
nerungen.
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tagesZentren

Besuch der Rauchfangkehrer im Tageszentrum Grafendorf

Unsere Tagesgäste inmitten der Rauchfangkehrer.

Am 26. April brachten die 
zwei Rauchfankehrer „das 
Glück“ in das Tageszentrum 
Grafendorf.
Bei einem Kaffee und einem 
gemeinsamen Gespräch über 
deren Berufsstand und deren 
Verantwortung, zeigten sich 
alle anwesenden Tagesgäste 
sehr interessiert.

Gratisfahrt für die Gäste des Tageszentrums St. Magdalena

Die Gästes vom Tageszentrum St. Magdalena im Hatric.

Danke an die Firma „Gern-
gross-Reisen“.
Gratis und sicher brachte Alois 
Gerngross sen. die Tagesgäste 
vom Tageszentruch St. Magda-
lena nach Hartberg zur Mai-
andacht, zum Cafe` Käfer`s 
ins Hatric und wieder gesund 
nach Hause.
Herzlichen Dank für die Groß-
zügigkeit.

Besuch der Erstkommunionkinder im Tageszentrum Vorau

Die Erstkommunikanten inmitten der Tagesgäste
und deren Begleiter.

Im Rahmen der Erstkom-
munionvorbereitung be-
suchten die Kinder mit ih-
ren Begleitern Petra Pret-
tenhofer und Katrin 
Trost aus Waldbach-
Mönichwald das Ta-
geszentrum in Vorau. 
Gemeinsam mit den 
Tagesgästen gestalte-
ten sie Blumenvasen 
aus verschiedenen 

Materialien und Blumen 
aus Papier. Es wurde eifrig 
gebastelt und das Interesse sich 
gegenseitig zu helfen war groß. 

Zum Abschluss des harmoni-
schen und fröhlichen Nach-
mittags wurden die Vasen als 
Geschenk für die Tagesgäste 

herzlich überreicht 
und es gab für alle ein 
Eis. Wir bedanken uns 
für die tolle Organi-
sation zum Genera-
tionenaustausch bei 
den Begleitern.
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tagesZentren

Maiandachten in den verschiedenen Tageszentren

Im Monat Mai verehren wir 
in ganz besonderer Weise die 
Gottes Mutter Maria.
Ihr zur Ehren wurden in den 
verschiedensten Tageszen-
tren Maiandachten veran-
staltet.
Deshalb besuchten sich einige 
Bewohner und Mitarbeiter in 
den einzelnen Tageszentren, 
um das gegenseitige Kennen-
lernen untereinander zu för-

Übergabe der Muttergottesstatue an das Tageszentrum Grafendorf.

Die Teilnehmer im Tageszentrum St. Magdalena.

dern, aber auch die kirchliche 
Tradition einer Maiandacht 
festlich zu feiern und zu ze-
lebrieren.
Das Tageszentrum Grafendorf 
wurde heuer mit einer Mut-
tergottesstatue beschenkt. Ein 
herzliches Dankeschön dafür. 
Ein besonderer Dank gilt all 
jenen, die diesen Brauch noch 
hochleben lassen und mit gan-
zem Herzen bei der Feier dabei 

Die Bewohner und Tagesgäste im Tageszentrum
Grafendorf bei der gemeinsamen Feier.

Zahlreiche Bewohnern und Tagesgäste
fanden sich in Vorau zur Maiandacht ein.

sind. Dies spürten alle und des-
halb waren alle bei der Sache 
und halfen tatkräftig beim Sin-
gen, Beten und beim Lesen 
der Fürbitten mit.
Abschließend gilt allen Ta-
gesgästen und Mitarbeitern 
ein „Vergelt´s Gott“ für die 
herzliche Aufnahme und für 
die Verköstigung aller Betei-
ligten.
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KinderBetreuung

ZwergenwerKstatt und
villa KunterBunt

unsere „Kleinsten“ Zeigen iHre versCHiedensten faCetten

Einzug des Frühlings in der Kinderbetreuung, gestaltet durch
die Betriebstagesmütter der Hilfswerk Steiermark GmbH

Vorbereitungen für die Muttertagsfeier.

Nach den Wintermonaten ha-
ben sich die Tageskinder der 
Betriebstagesstätte auf die 
ersten Frühlingstage gefreut. 
Die warmen Temperaturen 
wurden für Spaziergänge 
und ausgiebiges Spielen im 
Garten genutzt. Neugierig 
beobachteten die Kinder die 
Veränderungen in der Na-
tur und lernten die Namen 
von einigen Wiesenblumen 
kennen.
Nach der Osterzeit stand das 
Thema „Familie“ im Mit-
telpunkt. Den Tageskindern 
wurden abwechslungsreiche 
Aktivitäten aus den verschie-
denen Bildungsbereichen 

angeboten. Dazu standen den 
Kindern ausreichend Materia-
lien, wie zum Beispiel Bilder-
bücher und Unterlagen für 
Rollenspiele, zur Verfügung. 
Mit dem Kennenlernen des 
Liedes „Ich schenke dir 

Zeit“ wurde den Tageskin-
dern vermittelt, wie wertvoll 
es ist, miteinander Zeit zu 
verbringen - Zeit, in der man 
gemeinsam ein Buch anschaut; 
Zeit - in der man miteinander 
spielt oder singt.
Schließlich wurden die Vorbe-
reitungen für den bevorste-
henden Muttertag getroffen. 
Mit großem Eifer übten die 
Kinder Lieder und Gedichte 
und mit einer selbstbastelten 
Überraschung von ihren Klei-
nen hatten die stolzen Muttis 
viel Freude.

Mit bunten Farben kam Frühlingsstimmung auf.



35S(Z)eitenblicke 2/18

Pensionierungen

veraBsCHiedung
in die Pension

woHlverdienter ruHestand

Ein unbekannter Verfasser 
sagte einst: „Der Ruhestand 
ist eine sorglose Arbeitslo-
sigkeit“.
In diese „sorglose Arbeitslo-
sigkeit“ haben wir mit Wehmut 
wieder einige Mitarbeiterinnen 
in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Im Rah-
men einer Einladung zu einem 
gemeinsamen Mittagessen im 
Seniorenhaus Menda haben 
sich der Obmann des Sozial-
hilfeverbandes  Bgm. Gerald 
Maier, Hausleiter Johann 
Fuchs, Pflegedienstleiterin 
Alexandra Peinsipp, die Be-
triebsratsvorsitzende Daniela 

Kernbichler und die jeweiligen 
Bereichsleiterinnen von den 
Mitarbeiterinnen, welche im 
Zeitraum  vom Juni 2017 bis 
März 2018 in den Ruhestand 
getreten sind, mit einem klei-
nen Geschenk verabschiedet. 

Dies sind:
• Maria Gölles (Küche)
• Annemarie Lebenbauer 

(Pflege)
• Anneliese Lechner (Pflege)
• Ida Pötz (Pflege)
• Gertraud Suppaner (Rei-

nigung)
• Berta Reithofer (Pflege)

Alle Verantwortlichen des Se-
niorenhaus Menda bedankten 
sich für die jahrelange aus-
gezeichnete und vorbildhafte 
Arbeit im und für das Seni-
orenhaus Menda und damit 
für aller Heimbewohner und 
Tagesgäste.
Wir wünschen den jungen 
„Pensionistinnen“ auf diesem 
Wege nochmals alles Gute für 
den neuen Lebensabschnitt 
und vor allem viel Gesund-
heit. Alle ehemaligen Arbeits-
kollegen und ganz sicher auch 
alle Bewohner freuen sich auf 
viele Besuche in der von nun 
an „ehemaligen“ Arbeitsstätte.

hi. R. v. l.: Elfi Zink, SHV-Obmann Bgm. Gerald Maier,
BRV Daniela Kernbichler, Anneliese Lechner, Roswitha Streher,

Manuela Kirchengast, Margareta Lind
vo. R. v. l.: Johann Fuchs, Annemarie Lebenbauer, Gertraud Suppaner,

Berta Reithofer, Maria Gölles, Alexandra Peinsipp



36 S(Z)eitenblicke 2/18

iMPressuM:
Herausgeber: seniorenhaus Menda, am sonnenhang 1 + 2, 8230 hartberg
Tel.: 03332/62655-0, e-Mail: daheim@menda.at; homepage. www.menda.at

redaktion: gottfried gerngroß, alexandra Peinsipp
für den inhalt verantwortlich: johann Fuchs, gottfried gerngroß

Die in den Texten gewählte männliche Form bezieht gleichermaßen die weibliche Person mit ein.
auf eine Doppelbezeichnung wurde aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet.

neues dienstfaHrZeug

neues faHrZeug
im einsatZ

für unsere BewoHner, tagesgÄste und mitarBeiter

Unter dem Motto „Daheim 
und trotzdem Mobil“ sind 
wir bestrebt, nicht nur den 
Transport unserer Tages-
gäste sicherzustellen, sondern 
auch für möglichst große Mo-
bilität für unsere Bewohner 
zu sorgen.
Neben dem absolut behinder-

tengerecht und barrierefrei 
ausgestatteten Ford Transit, 
welchen wir im Jahr 2015 in 
Betrieb genommen haben, 
wurde kürzlich ein neues 
Fahrzeug, ein Ford Transit 
in den Dienst gestellt. Mit die-
sem neuen Fahrzeug wurde das  
nunmehr ausgediente Fahr-

zeug, ein Fiat Scudo, ersetzt.
Neben Fahrten mit und für Be-
wohner wird mit dem neuen 
Kleinbus auch der Essens-
transport zu unseren Ta-
gesbetreuungseinrichtungen 
Buch-St. Magdalena und 
Grafendorf sichergestellt.

v. l.: Gottfried Gerngroß, Stefan Loidl (vom Autohaus Käfer GmbH.),
Alexandra Peinsipp, Johann Fuchs


