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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!

Das Seniorenhaus Menda ist 
an der Kapazitätsgrenze an-
gelangt. Vielen, oft verzwei-
felten Anfragen von Angehö-
rigen pflegebedürftiger Perso-
nen können wir oft nicht mehr 
entsprechend nachkommen. 
Der steigende Pflegebedarf im 
Zusammenhang mit der demo-
graphischen Entwicklung, aber 
auch die große Nachfrage nach 
Einzelzimmern erfordern Maß-
nahmen.

Nach intensiven Vorbereitun-
gen, einer umfassenden Pla-
nung und der Abwicklung 
des Genehmigungsverfah-
rens, nach Durchführung 
der Ausschreibung und der 
erfolgten Vergabe des Groß-
teils der Arbeiten war am 
Montag, dem 10. September 
2018 offizieller Baubeginn ei-
nes, nicht nur für uns, sondern 

für die gesamte Region sehr 
wichtigen und bedeutsamen 
Projektes.
Selbstverständlich gehört zu 
einem Baubeginn auch ein 
„Spatenstich“ dazu. Diesen 
Spatenstich haben wir am 
Mittwoch, den 12. September 
nach einem Pressegespräch 
mit Medienvertretern und 
der Anwesenheit von Ver-
tretern aus Politik und Be-
hördenseite, aber auch mit 
Vertretern des Planer-Teams 
und der ausführenden Fir-
men gefeiert. Aus diesem 
Pressegespräch stammt übri-
gens auch das „Zitat der Wo-
che“ in der Kleinen Zeitung am 
Sonntag, den 16. September, 
wo Sozialhilfeverbandsob-
mann Gerald Maier zitiert 
wurde: „Für uns ist das eine 
Investition in die Zukunft 
aller Bewohner unseres Be-
zirks“.

Was haben wir genau vor 
und wie erfolgt die Umset-
zung?

In insgesamt drei Bauabschnit-
ten werden schrittweise bis 
zum Ende des Jahres 2021 
die bestehenden stationären 
Pflegebetten im Seniorenhaus 
Menda von derzeit insgesamt 
165 auf zukünftige 242 erwei-

tert. Die Erweiterung erfolgt 
im ersten Schritt durch einen 
großzügigen Zubau, in dem 
auf vier Etagen eigenständige 
Wohngruppen für jeweils 16 
pflegebedürftige Personen, 
überwiegend Einzelzimmer, 
errichtet werden. Der Zubau 
wird an das bestehende Gebäu-
de im Bereich der jetzigen Kaf-
feehausterrasse angeschlossen. 
Neben den Bewohnerzimmern 
mit den notwendigen Betriebs-
räumlichkeiten wird in jeder 
Wohngruppe auch ausreichend 
Freiraum für gemeinschaftli-
ches Essen und verschiedenste 
Aktivitäten geschaffen. Der 
Wohnraum der Bewohner 
wird in jeder Etage durch 
großzügige Lodges erwei-
tert. In direkter Anbindung 
zum jetzigen Cafe wird im 
Zubau auch ein multifunk-
tional nutzbarer Veranstal-
tungssaal mit einer Kapelle 
errichtet. Diese Räumlich-
keiten gehen direkt in den 
„Platz der Generationen“ 
über, welcher durch die zen-
trale Lage genügend Raum 
für Begegnungen bieten wird. 
Ein witterungsgeschützter 
Verbindungsgang wird zu-
künftig auch eine optimale 
Anbindung des „Wohnhau-
ses“ an das bestehende Gebäu-
de und somit an die gesamte 

Zu- und Umbau - 
Seniorenhaus Menda
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Infrastruktur des Pflegehei-
mes gewährleisten. Selbstver-
ständlich wird in dieser ersten 
Bauphase auch zusätzlicher 
Parkraum geschaffen. Nach 
Projektabschluss wird unser 
Team von derzeit 163 Mitar-
beitern auf etwa 220 Mitar-
beiter „anwachsen“. 
Im Erdgeschoß des Zubaus 
wird unsere neue Küche 
Platz finden. Mit dem Neu-
bau der Küche wird nicht 
nur die Kapazität an den zu-
künftigen Bedarf angepasst, 
sondern auch eine dringend 
notwendige Verbesserung in 
Bezug der Arbeitssituation, 
der Arbeitsorganisation und 
der Abläufe geschaffen. We-
sentlich dabei ist auch, dass im 
Zuge des Zubaus eine fühlbare 
Verbesserung der Wohnquali-
tät für unsere Bewohner durch 
eine deutliche „Verkehrsbe-
ruhigung“ geschaffen wird. 
Die Anlieferungen werden 
zukünftig größtenteils über 
eine neugeschaffene Zufahrt 
direkt von der Brühlgasse 
erfolgen können.
Nach der Fertigstellung des 
Zubaus, voraussichtlich im 
Sommer 2020, können dann 
die jetzigen Bewohner unseres 
„Wohnhauses“ bereits die neu-
en Räumlichkeiten beziehen. 
Im Anschluss wird der zweite 
Bauabschnitt gestartet und 
das Gebäude des derzeitigen 
„Wohnhauses“ generalsa-
niert. In der Folge übersiedelt 
dann das derzeit im Erdge-
schoss des Bestandsgebäudes 
befindliche „Tageszentrum 
Hartberg“ in die adaptierten 

Räumlichkeiten des Wohn-
hauses. Auch die derzeit 
ebenfalls in diesem Gebäu-
de befindlichen Räume der 
Kinderbetreuung werden 
adaptiert und den moder-
nen Bedürfnissen angepasst. 
Die übrigen Räume in diesem 
Gebäude sollen zu barriere-
freien Kleinwohnungen für 
ältere Menschen umgestaltet 
werden. Mit einer Art „be-
treubarem Wohnen“ wollen 
wir den Mietern nach Bedarf 
die Möglichkeit der Teilhabe 
an der Infrastruktur durch die 
Inanspruchnahme von Pfle-
ge- und Betreuungsleistungen, 
der Tagesbetreuung, der Ver-
pflegung, der Reinungs- und 
Wäschereileistungen, usw. 
anbieten. Ein weiterer Teil 
dieser zweiten Bauetappe ist 
die Adaptierung der Räum-
lichkeiten im Bereich des 
Haupteinganges. In diesenm 
Teil des Gebäudes übersie-
delt die gesamte Verwaltung. 
Auch damit werden wir eine 
Qualitätssteigerung erreichen, 
da Bewohnern, Angehörigen 
und auch Besuchern schon im 
Eingangsbereich  kompetente 
Ansprechpersonen zur Verfü-
gung stehen werden.
In der dritten und letzten Etap-
pe des Projektes wird in den 
dann freien Räumen im Erd-
geschoss des Bestandsobjek-
tes eine weitere Wohngrup-
pe mit 16 Wohneinheiten 
geschaffen.
Abgeschlossen wird das Pro-
jekt dann durch den Umbau 
der derzeitigen Küche in Per-
sonal-, Sozial- und Lager-

räume, durch kleinere Ad-
aptierungsmaßnahmen in 
der Wäscherei und der Er-
richtung einer WC-Anlage 
im Wintergarten. 
• Zu- und Umbau – Seni-

orenhaus Menda: Eine 
gut überlegte und verant-
wortungsvolle Entschei-
dung der Verantwortlichen 
des Sozialhilfeverbandes 
Hartberg-Fürstenfeld im 
Sinne einer Sicherung der 
Versorgungssicherheit der 
älteren und pflegebedürf-
tigen Menschen in unserer 
Region.

• Zu- und Umbau – Senio-
renhaus Menda: Ein Be-
stätigung des großen Ver-
trauens in das jetzige und 
zukünftig erweiterte Team 
des Seniorenhaus Menda 
durch die Verantwortlichen 
des Sozialhilfeverbandes, 
aber auch eine große He-
rausforderung für unser 
gesamte Team.

In bewährter, guter und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit 
werden wir im Sinne unserer 
gemeinsamen Verantwortung 
für die Menschen in unserer 
Region auch diese Herausfor-
derung meistern.

Einen schönen Herbst wünscht 
Ihnen namens des gesamten 
Teams Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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PoolParty
fÜr unsere BewoHner

aBKÜHlung in der Heißen zeit

PoolParty

Der Pool ist bereit zum Plantschen. Köstliche Getränke und Speisen wurden gereicht.

Passende Kleidung zum Anlass. Man beachte den Kopfschmuck.

Wer meinte sich mit der Einla-
dung verhört zu haben, wurde 
eines Besseren belehrt.
Wie es sich bei dieser Hitze 
gehört, organisierte das Team 
des Seniorenhaus Menda 
Ende Juli für diese Veranstal-
tung einen Pool, passende De-
koration und natürlich eine 
köstliche Bowle!

Bei heißen Klängen und 
kühlen Getränken wurde in 
geselliger Runde eine schöne 
und unvergessliche Zeit mit-
einander verbracht.

Die typischen Strandspiele 
wurden noch durch eine Show-
einlage von Andrea Reiter 
ausgeschmückt. Danke an die 

fleißigen Bowle-„Köche“, 
diese war vorzüglich.

Danke an die zahlreichen Gäs-
te, sie haben dem Team des Se-
niorenhaus Menda mit ihrem 
Kommen eine große Freude 
bereitet.
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feriencamP

„PumPerlgsund“
feriencamP
                                                                                         startete in HartBerg durcH

Mit Daniel Rudolf erlebten 
Kinder zwischen fünf und 
zwölf Jahren eine wirkungs-
volle und einzigartige Woche. 
Ziel war es, einen bewussten 
Zugang zur Natur, gesunde 
Ernährung und Umgang mit 
anderen Kindern, sowie sich 
selbst zu vermitteln. Dies wur-
de durch gruppendynamische 
Spiele und Selbsterfahrung 
erlebt. Dadurch wurde das 

Selbstvertrauen aufgebaut 
und gestärkt. Mit Daniel 
wurde die Küche gerockt und 
täglich das pumperlgesunde 
Mittagessen, wie z.B. Din-
kelburger, Pasta, Kartoffel-
pizza und Haferkekse zube-
reitet, wobei auf Regionalität, 
Saison und den bewussten 
Umgang mit Energie geachtet 
wurde. Kreativität und Bewe-
gung wurde durch das freie 

Spielen, tanzen und forschen 
und durch Gestalten mit Na-
turmaterialien in der Brühl 
miteingebracht. Einen Nach-
mittag erlebten die Teilneh-
mer in Zusammenarbeit mit 
der Bäckerei Rudolf bei einem 
Backworkshop. Emotional-
Soziale Kompetenz und Ver-
trauen förderten wir bei den 
Alpakas und Eseln bei Fami-
lie Ehrenhöfer und im Seni-
orenwohnhaus Menda. Die 
Kinder bastelten, tanzten und 
spielten mit den Bewohnern 
und übten den natürlichen 
Umgang zwischen Jung und 
Alt. Dabei spielten unsere Ta-
gesthemen Mut, Vertrauen, 
Eigenverantwortung, Selbst-
gefühl und Freude eine große 
Rolle. Ein Dankeschön an Ale-
xandra Peinsipp für die Mög-
lichkeit des Besuches, welcher 
uns große Freude bereitet hat.

Pater Werner, Anna Hörting beim Mensch ärgere dich spielen. Martha Matouschek hilft beim Flieger basteln.

Theresia Liebich umringt von den Teilnehmern.
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neuÜBernaHme der
Paracelsus-aPotHeKe

die neue inHaBerin stellt sicH Vor

Paracelsus-aPotHeKe

Dr. pharm. Birgit Müller ist seit 1. Juli 2018
Apothekerin der Paracelsus-Apotheke Hartberg

Als ich vor 25 Jahren als ge-
bürtige Obersteirerin mit Hart-
berger Wurzeln, mein Vater 
kam aus Hartberg, begonnen 
habe in Graz Pharmazie zu 
studieren, war es bereits mein 
großer Wunsch, einmal eine 
eigene Apotheke zu leiten.
Nach meinem Studium mit 
anschließendem Doktorat, 
absolvierte ich zunächst mein 
Aspiratenjahr in Graz. An-
schließend arbeitete ich für 
mehrere Jahre in der Antonius 
Apotheke in Wagna, wo ich 
neben Fragen um klassische 
Pharmazie auch gute Erfah-
rungen in Homöopathie und 
im Umgang mit Bachblüten 

sammeln konnte.
Nach der Geburt meines ersten 
Sohnes wechselte ich beruflich 
zurück nach Graz und arbeite-
te seither in der Apotheke am 
Grünanger.
Mittlerweile lebe ich in Haus-
mannstätten gemeinsam mit 
meinem Mann und meinen 
zwei Kindern, Lukas (14 Jah-
re) und Markus (zehn Jahre). 
Gerade meine Familie ist mir 
ein wichtiger Rückhalt und 
besonders wichtig.
Im Juli 2018 bekam ich die 
Möglichkeit, die etablier-
te Paracelsus-Apotheke in 
Hartberg zu übernehmen - 
somit erfüllte sich mein beruf-

licher Lebenstraum.
Nun durfte ich bereits mehr 
als zwei Monate die Apotheke 
leiten und in dieser Zeit viele 
persönliche Beratungsge-
spräche führen. Gerade sehr 
viel positive Resonanz und 
auch die gute Zusammenarbeit 
mit meinen langjährigen und 
eingespielten Mitarbeitern 
freut mich besonders. Es er-
füllt mich mit großer Freude 
und Stolz für die Hartberger 
Bevölkerung das „Team für 
Gesundheit und Wohlbe-
finden“ zu sein und unsere 
Kunden sehr gut beraten zu 
dürfen. Wir kümmern uns mit 
großer Sorgfalt, rasch und auch 
diskret um jedes gesundheitli-
che Problem, wobei wir aber 
auch mit unseren vielfältigen 
Möglichkeiten bestmöglich 
versuchen die Gesundheit zu 
erhalten. Ich freue mich sehr, 
auch für Sie da zu sein und Sie 
optimal zu unterstützen und zu 
beraten. Herzlichst, Ihre

Dr. Birgit Müller

Dr. pharm. Birgit Müller
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aromaPflege

die
rossKastanie
                                                                                 ine woHltat fÜr die gliedmasen

Quelle: pixabay.com/de/kastanie-ross-
kastanie-ge%C3%B6ffnet-1710788

Die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)…
…oder: „warum schäumt im Herbst die Grazer Straße?“

Der Rosskastanienbaum 
kam im 16. Jahrhundert 
nach Mitteleuropa. Die 
Rosskastanie gehört zu 
der Familie der Seifen-
baumgewächse, und 
ist aus unserem Land-
schaftsbild nicht mehr 
wegzudenken.  Die 
Anwendung ist in der 
Volksheilkunde schon 
seit Langem üblich. 
Eine Einreibung mit 
dem alkoholischen 
Auszug, bzw. 
der Tinktur, aus 
den Früchten 
der Rosskasta-
nie fördert die 
Durchblutung, 
nimmt Taub-
heitsgefühle 
aus den Glied-
maßen,  l in-
dert Gelenks- 
und Glieder-
schmerzen und 
ist revitalisierend.
Zubereitung einer 
Rosskastanientinktur 
aus dem Buch „Alles 
über Heilpflanzen“ von 
Ursel Bühring:
Frisch gesammelte Kas-

tanien ohne Schale zerkleinern 
und ein helles Schraubglas halb 
füllen. Mit Weingeist (70%) 
auffüllen, gut verschlossen drei 
Wochen lang ziehen lassen, re-
gelmäßig schütteln, abgießen. 
Diese Tinktur ist eine Wohltat 
für müde, geschwollene Beine.  
…..und warum schäumt nun 
die Grazer Straße?
Auf dem Weg ins Senioren-
haus Menda kann man im 
Herbst beobachten, dass ein 
Schaumfilm auf der Grazer 

Straße ist. Dieser entsteht da-
durch, dass die Rosskastanien 
auf die Straße fallen und von 
den Autos „zermalmt“ werden. 
Durch den Regen werden die 
in den Rosskastanien enthal-

tenen Saponine (Seifenstof-
fe) freigesetzt und die Straße 
beginnt zu schäumen. Diese 
Wirkung kann man sich auch 
zunutze machen, wenn man 
einen regionalen Ersatz für 
Waschnüsse sucht. Man be-
nötigt dazu Rosskastanien, ein 
Schraubglas und Wasser. 
Die Herstellung dieser „Sei-
fe“ bzw. des Spülmittels ist 
sehr einfach und macht auch 
Kindern Spaß: Rosskastanien 
zerkleinern,  ins Schraubglas 

geben und mit Wasser 
auffüllen. Dann muss 
man ein wenig warten. 
Man merkt dass die 
„Seife“ fertig ist, wenn 
das Wasser weißlich ist 
und beim Schütteln des 
Glases schäumt. Da-
nach braucht man nur 
noch die Rosskastanien 
entfernen und kann die 
„Rosskastanienseife“ 
verwenden. Leider 

ist sie nur ein bis zwei Tage 
haltbar. Sie ist zum Händewa-
schen, aber auch als Spülmit-
tel und fürs Wäsche waschen 
geeignet.

DGKP Isabella Lechner
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geBurtstagsKinder

„geBurtstagsKinder“ Von
Juli Bis sePtemBer 2018

wir gratulieren folgenden BewoHnern und tagesgÄsten (tg)

Angela
Gleichweit (TG)

Liselotte
Gruber

Herta
Grebetschitscher (TG)

Anna
Gruber (TG)

Theresia
Halwachs

Karl
Hirzer

Rosemarie
Hirschböck (TG)

Josefa
Hirt (TG)

Stefanie
Almer

Berta
Fuchs (TG)

Brigitta
Arzberger (TG)

Christa
Baumgartner
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geBurtstagsKinder

Gertrud
Lueger

Karl
Kröpfl

Anna
Lang

Maria
Mauerhofer (TG)

Martha
Prem (TG)

Karl
Neuhauser

Maria
Pichler

Florian
Höller

Maria Anna
Hörting

Rosa
Höllmüller (TG)

Alfred
Kogler

Wilhelma
Kraus

Josefa
König

Wilhelmine
Königshofer

Josef
Kröpfl (TG)

Helene
Putz (TG)



10 S(Z)eitenblicke 3/18

geBurtstagsKinder

Waltraud
Zettl

Maria
Winkler

Maria
Zettl

Dr. Roland
Zörner (TG)

Maria
Reitbauer (TG)

Theresia
Schantl

Maria
Ritter

Elfriede
Schwarz (TG)

Maria
Tarbauer (TG)

Aloisia
Seidl (TG)

Erika
Strohrigel

Ingeborg
Theuretzbacher

als neue BewoHner BegrÜßen wir folgende Personen 
und Hoffen, dass sie sicH Bei uns woHlfÜHlen

(eintritte Von Juni Bis sePtemBer 2018):

Philomena Edelhofer
Cäcilia Kummer

Anna Maurer

Susanna Prasch
Ingrid Riedl

Maria Tödling

Irmgard Treutler
Maria Zettl
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geBurtstagsKinder

... weitere geBurtstagsKinder:

geBurtstagsKalender

Franz Edelbrunner
Theresia Leutgeb
Karl Töglhofer

Herta Laglbauer
Hermine Meißl
Irmgard Treutler

Karl Lechner
Ute Gromes

Elisabeth Ochabauer
Leopoldine Gumhalter

Josef Stögerer
Theresia Liebich

Cäcilia Kummer
Margareta Lechner

Renate Ernst
Herta Schäffer-Krainer

Reinlinde Schantl
Erich Spandl
Anton Gruber

Leopoldine Pendl
Theresia Schöngrundner

Cäcilia Haider
Gertrude Mogg
Gerlinde Höfler

Karl Winkler
Juliana Reßl

Helmut Probst

Josefa Peindl
Maria Holzer
Emma Zinggl
Aloisia Grill
Adolf Jeitler

Martha Matouschek
Maria Grabner
Reinhard Gugel

Maria Haas
Eduard Puchas

Maria Ehrnhöfer
Philomena Edelhofer

OKTOBER
2018

NOVEMBER
2018

DEZEMBER
2018

Hermine Feigl (TG)
Johann Gamperl

Anna Gleichweit (TG)
Theresia Gleichweit (TG)

Theresia Gschiel (TG)
Maria Jeitler

Theresia Lechner (TG)
Maria Maierhofer (TG)

Maria Moser
Anna Notbauer

Aois Orthofer
Anna Pacher

Hedwig Peinsipp
Karl Pichler (TG)
Maria Zisser (TG)

Anna Pösendorfer (TG)
Ingrid Riedl

Eleonora Sammer
Anton Schieder (TG)

Christine Schieder (TG)

Josefine Schieder (TG)
Edeltraud Schlögl (TG)

Josef Schlögl (TG)
Renate Schreiner
Margarete Szendi

Maria Taubenschuss (TG)
Franz Teubl

Marianne Winkler
Cäcilia Zingl (TG)
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sommerfest

sommerfest mit
tag der offenen tÜr

BracHte aBwecHslung in den alltag

Wie jedes Jahr hat das Team 
des Seniorenhaus Menda 
auch heuer das nunmehr schon 
traditionelle Sommerfest 
veranstaltet.

Bei herrlichem Sonnenschein 
wurde den Bewohnern der 
Einrichtung und auch den 
Tagesgästen die Möglichkeit 
geboten, trotz Einschränkun-

gen in der Mobilität an einem 
Sommerfest teilzunehmen. 
Erstmals wurde diese Veran-
staltung um einen „Tag der 
offenen Tür“ erweitert. So 
konnten sich die zahlreichen 
Gäste und Besucher im Rah-
men von Hausführungen nicht 
nur einen Überblick über die 
Räumlichkeiten und das Ge-
samtangebot des Seniorenhaus 

Menda verschaffen, sondern 
auch direkt vor Ort alle In-
formationen zu den Themen 
Pflegeheim und Tagesbetreu-
ung einholen.

Gleichzeitig wurde mit der 
Einladung zu diesem Fest al-
len ehrenamtlichen Helfern 
für deren tolle Unterstüt-
zung im gesamten Jahreslauf, 

Das gut besuchte Festzelt. Auch im Freien gab es noch zahlreiche Besucher.

Der Seniorenbund St. Magdalena am Lemberg. Das Kreuzsteintrio sorgte für Stimmung.



13S(Z)eitenblicke 3/18

sommerfest

egal ob im Besuchsdienst oder 
als Chauffeure der Tagesgäste, 
großer Dank ausgesprochen. 
Bei Grillspezialtäten von der 
Menda Küche und zünftiger 
Musik durch das Kreuzstein-
trio wurde gemeinsam bis in 
die Abendstunden gefeiert.
Als Gäste fanden sich auch der 
Seniorenbund St. Magdalena 
unter Obfrau Christine Ernst 
ein, um sich über das umfas-
sende Angebot des Hauses zu 
informieren. Nebenbei gab es 
auch noch ein Schätzspiel für 
unsere Besucher. Wir gratu-
lieren allen Gewinnern recht 

herzlich.
Auch eine Abordnung der 
Rot-Kreuz-Jungend Hart-
berg war vor Ort und zeigte 
ihr Können bei wichtigen 
Erste-Hilfe-Massnahmen, 
welche jeder Anwesende si-
cherlich gut im Alltag benö-
tigen kann.

Ein Höhepunkt der Veran-
staltung war sicherlich die 
Aufführung der „Menda-
Saga“. Die Menda-Theater-
gruppe, bestehend aus Heim-
bewohnern und Betreuern, hat 
dabei den anwesenden Gästen 

mit „Augenzwinkern“ einen 
Überblick über den Menda-
Alltag, allerdings zeitversetzt 
ins Mittelalter, sehr phantasie-
voll dargebracht. Die schau-
spielerischen Leistungen (trotz 
körperlicher Handicaps), wit-
zigen Texten, Tanz und Ge-
sangseinlagen, aber auch die 
tollen Kostüme sorgten für 
besondere Erlebnisse. Insge-
samt ein informatives und 
sehr unterhaltsames Fest, 
bei dem die „Begegnungen“ 
der Menschen im Mittelpunkt 
standen. 

Mitarbeiter und Bewohner zeigten einen mittelalterlichen Tanz. Die Mitglieder der Menda-Theatergruppe.

Das Team des Roten Kreuzes erklärt einen Defibrillator. Die Gewinner des Schätzspieles.
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ausBildung

ausBildung zum
aKtiVierungstrainer

Kommt unseren BewoHnern zu gute

Bereits in der Menda S(Z)eiten-
blickeausgabe 2/2018 berichteten 

wir zu dieser Ausbildung. Da noch 
einige Module  gelehrt werden, 

möchten wir auch in weiterer Folge 
darüber berichten.

Modul 4 – Thema „Biografie- und Erinnerungsarbeit“

„Du wirst gebraucht mit Dei-
nen kleinen Erfahrungen und 
Deinem großen Schicksal. Du 
bist wichtig, weil Du das Le-
ben anderer mit Deinem Leben 
bereicherst, weil Dein Leben 
Fragen an mein Leben stellt 
und weil ich Dich erst dann 
verstehen kann, so wie Du ge-
worden bist.“ (Hans G. Ruhe)

Das Wort „Biografie“ heißt 
wörtlich übersetzt „Lebens-
beschreibung“. Durch die 
Biografie- und Erinnerungsar-
beit ist es möglich neue Wege 
in Pflege und Betreuung  zu 
gehen. In der Biografiearbeit 
sollte der Mensch in seiner 
Ganzheit und Individualität 
erkannt und respektiert wer-

den. Das wiederum bedeutet, 
sich mit den Lebensspuren 
eines Menschen zu beschäf-
tigen, da jeder Mensch seine 
eigene individuelle Lebens-
geschichte hat. Diese Lebens-
spuren sind mitbestimmend 
für das Verhalten, die Ge-
wohnheiten, Vorlieben und 
Empfindungen.
In der  Biografiearbeit sind alle 
drei Zeitdimensionen mit ein-
zubeziehen:  
• Die Erinnerung an die 

Vergangenheit - „Lebens-
bilanz“. 

• Die Begleitung in der Ge-
genwart - „Lebensbewäl-
tigung“.  

• Die Perspektive für die Zu-
kunft - „Lebensplanung“.  

Im zweitägigen Modul konn-
ten die Mitarbeiter des SHV 
Hartberg-Fürstenfeld, neben 
theoretischen Inhalten, sehr 
viele praktische Übungen 
ausprobieren, welche 1:1 in 
den Alltag der Pflege und Be-
treuung einfließen können. 
Im Rahmen der Selbstreflexi-
on hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, ihre eigene Bio-
grafie und deren Bedeutung 
zu betrachten. Der Mensch 
erinnert sich oft und gerne an 
Menschen oder an Gegenstän-
de, die im eigenen Leben von 
großer Bedeutung waren.
Das stärkt die eigene Identi-
tät, und bietet gleichzeitig die 
Möglichkeit den Erfahrungen 
eines Menschen Raum zu ge-
ben und ihn zu verstehen. 
Die Biografiearbeit spielt in 
der Pflege und Aktivierung von 
pflegebedürftigen Menschen 
eine ganz wesentliche Rolle. 
Sören Kirkegaard hat aus mei-
ner Sicht, die Wichtigkeit der 
Biografiearbeit mit zwei Zeilen 
auf den Punkt gebracht. 

„Leben kann man
nur vorwärts,

Leben verstehen
nur rückwärts!“Praktische Übungen im Freien.
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ausBildung

Modul 5 – Thema „Motogeragogik -
in Bewegungsrunden aktivieren“

„Nur wenn Körper, Geist und 
Seele sich bewegen oder be-
wegt werden, kann der Mensch 
teilhaben am Leben“- Lore 
Wehner
Motogeragogik oder auch Psy-
chomotorik genannt, bedeutet 
lustbetonte Bewegungsförde-
rung mit Alltagsmaterialien 
für hochaltrige, pflegebedürf-
tige Menschen, Menschen mit 
Demenz oder Menschen mit 
Beeinträchtigung.
Das Ziel der Motogeragogik 
ist Bewegungsfreude, Eigen-
antrieb, Lebensfreude, Mo-
bilität, Grob- und Feinmoto-
rik, sowie unter anderem das 
Gemeinschaftsgefühl – das 
Wir Gefühl - des Menschen zu 
stärken, zu fördern, zu erhalten 
oder wieder aufzubauen. Mo-
bilitätstraining und Sturz-
prävention sind weitere Ziele 
welche von Bedeutung sind.
Alltagsmaterialien wie Hüte, 
Besen, Putztücher, Schwäm-

me, Stöcke, Fliegenklatschen 
usw. werden in der Motoger-
agogik zweckentfremdet, und 
für lustbetonte Bewegungsein-
heiten verwendet. 
Das Besondere an dieser Me-
thode ist, dass sie für jeden 
Menschen und für alle Alters-
gruppen einen enormen Anreiz 
bietet aktiv zu werden, sich zu 
beteiligen und zu experimen-
tieren. Was für Zuschauer so 
leicht und spielerisch aussieht, 
bedarf jedoch einer gezielten 
gut durchdachten Planung 
durch ausgebildete Aktivie-
rungstrainer. Materialien, Mu-
sik und Bewegungsimpulse 
werden auf die Ressourcen und 
Befindlichkeiten der Gruppe 
abgestimmt.
Bewegungsförderung ohne 
Leistungsdruck und Versa-
gensängste, einfach mitma-
chen oder zuschauen, teilhaben 
oder andere unterstützen, alles 
ist möglich und willkommen. 

Besonders willkommen sind 
Bewegungsideen der Teil-
nehmer oder Bewohner und 
Tagesgäste welche von dem 
Aktivierungstrainer aufgegrif-
fen werden und als Anregung 
an die Gruppe weiter gegeben 
werden. Dabei entsteht bei 
pflegedürftigen Menschen 
das Gefühl, dass sie wichtig 
sind, wahrgenommen wer-
den und ihre Ideen aufgegrif-
fen und umgesetzt werden. 
Dadurch wird der Selbstwert 
und die Motivation des pfle-
gebedürftigen Menschen ge-
steigert.
Die Aktivierungstrainer - in 
diesem Falle MitarbeiterInnen 
verschiedenster Einrichtungen 
des SHV Hartberg-Fürstenfeld  
sind achtsame Begleiter, wel-
che die Teilnehmer unter-
stützen, anregen, aber weder 
über- noch unterfordern. 
Motogeragogik ist kein „Vor-
turnen“, sondern eine ressour-
cenorientierte und wertvolle 
Methode zur Bewegungsför-
derung des Menschen.
Das und noch viel mehr konn-
ten die Mitarbeiter/Teilnehmer 
selbst erleben, ausprobieren 
und danach in ihren Einrich-
tungen umsetzen.

„Bewegung ist
der Motor für`s Leben,

egal ob für jung oder alt“ 
Lore Wehner

Training der Motorik.
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unsere neuen
mitarBeiter        BegrÜßen wir seHr HerzlicH  und

Heißen sie in unserem team willKommen

neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist  Juli-
an Fink und ich bin 18 Jahre 
jung. Ich komme aus Grafen-
dorf bei Hartberg. Vor mei-
nem Antritt als Zivildiener 
habe ich eine 3-jährige Lehre 
als Platten- und Fliesenleger 
absolviert. Ich habe mich für 
den Zivildienst entschieden, 
weil ich es sinnvoll finde, den 
Dienst hier im Hause abzudie-
nen und den alten Menschen, 
sowie den Angestellten zu hel-
fen. Meine Freizeit verbringe 
ich gerne mit Freunden, ebenso 
ist mir meine Arbeit sehr wich-
tig und deshalb gehe ich ihr 
auch in meiner Freizeit häufig 
nach. Nach meinem Zivildienst 
werde ich versuchen bei der 
Justizanstalt in Graz meinen 
Wunschberuf zu beginnen. 
Ich freue mich auf die vielen 
neuen Persönlichkeiten die 
ich im Seniorenhaus Menda 
kennenlernen darf und werde 
mein Bestes geben.

Hallo! Mein Name ist Felix 
Gölly. Ich bin 18 Jahre alt 
und komme aus Hartberg. 
Nachdem ich im Juni 2018 im 
Gymnasium Hartberg ma-
turierte und die Schule ab-
schloss, habe ich im Juli mit 
dem Zivildienst im Senioren-
haus Menda begonnen. Ich bin 
hauptsächlich im Wohnhaus 
tätig, bringe aber auch das Mit-
tagessen in die Tageszentren. 
Ich bin sehr froh, dass ich hier 
meinen Zivildienst machen 
darf und dankbar für die net-
ten und tollen Menschen, die 
ich im Zuge dessen bis jetzt 
kennenlernen durfte. In meiner 
Freizeit betreibe ich sehr gerne 
Sport und verbringe Zeit mit 
meiner Familie oder Freunden. 
Der Grund, warum ich mich 
für den Zivildienst entschie-
den habe ist, dass ich gerne 
mit Menschen zu tun habe und 
den Bewohnern etwas Gutes 
tun will. 

Hallo, mein Name ist Andrea 
Holper, bin 41 Jahre alt und 
komme aus Pinkafeld. Ich 
bin verheiratet und habe einen 
18-jährigen Sohn, der derzeit 
die Maturaklasse der Handels-
akademie Oberwart besucht. 
Seit August 2018 darf ich nun 
als Pflegeassistentin ein Teil 
des Teams im 3. Stock sein, 
worüber ich sehr glücklich bin. 
Da ich schon einige Jahre in 
der Pflege hinter mir habe und 
mich nie richtig getraut habe 
etwas Neues zu beginnen, weiß 
ich heute, dass es die richtige 
Entscheidung war im Senio-
renhaus Menda neu zu starten. 
Ich freue mich zum Team zu 
gehören und möchte mich für 
die liebevolle Aufnahme bei 
meinen Kollegen bedanken. 
Meine Freizeit verbringe ich 
meist mit meiner Familie.
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neue mitarBeiter

Mein Name ist Ingrid Kager. 
Ich bin heuer 50 Jahre alt ge-
worden und lebe seit kurzem 
mit meinem Partner in Hart-
berg.
Meine drei Kinder sind bereits 
erwachsen und ich bin stolze 
3-fache Oma.
In meiner Freizeit wandere 
ich gerne oder gehe der Gar-
tenarbeit nach. Vor allem die 
Zeit mit meinen Kindern und 
Enkelkindern genieße ich sehr.
Seit Juli 2018 darf ich erfreuli-
cherweise das Team der Rei-
nigung unterstützen. Ich freue 
mich sehr auf die Zusammen-
arbeit. Auch möchte ich mich 
für die freundliche Aufnahme 
ins Team bedanken.

Hallo! Mein Name ist Florian 
Lugitsch. Ich bin 18 Jahre alt 
und komme aus Totterfeld, 
Gemeinde Hartberg-Umge-
bung.
Vor meinem Antritt als Zivil-
diener habe ich die 3- jährige 
Landwirtschaftliche Fach-
schule in Kirchberg am Wal-
de absolviert.
Seit August bin ich als Zi-
vildiener im Seniorenhaus 
Menda im Reinigungsdienst 
beschäftigt. Ich freue mich auf 
meine neue Aufgabe und über 
die nette Aufnahme von mei-
nen Arbeitskollegen. Anschlie-
ßend beginne ich eine Lehre 
zum Metallbautechniker.
In meiner Freizeit unternehme 
ich gerne etwas mit meinen 
Freunden und schraube ger-
ne an verschiedenen Mopeds 
und Autos. Außerdem fahre ich 
auch gerne Motorrad. 

Hallo, mein Name ist Lisa 
Pieler, bin 22 Jahre alt und 
kommen aus Kemeten, Be-
zirk Oberwart.
Ich absolvierte im September 
2018 die Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege in 
Oberwart.  Seit September 
2018 bin ich im Senioren-
haus Menda als Diplomier-
te Gesundheits- und Kran-
kenschwester im 1. Stock 
beschäftigt.
In meiner Freizeit unternehme 
ich sehr viel mit meinen Freun-
den, sowie mit meiner Familie 
und gehe gerne mit meinem 
Hund spazieren. Ich freue mich 
schon, neue Erfahrungen hier 
im Haus sammeln zu dürfen.
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Hallo! Mein Name ist Bernd 
Steinhöfler, ich bin 19 Jahre 
alt und wohne in Eggendorf 
bei Hartberg.
Bevor ich den Zivildienst in 
der Küche im August an-
trat, machte ich die Lehre 
zum Koch im Steirerhof in 

Bad Waltersdorf.
Ich freue mich schon sehr auf 
die ganzen neuen Erfahrun-
gen die ich hier in der Küche 
sammeln darf und bin mir si-
cher, dass ich in diesen neun 
Monaten sehr viel Spaß haben 
werde.

neue mitarBeiter

fort- und weiterBildung
Von mitarBeiter

Benjamin Stoppacher

Ein herzliches Grüß Gott. 
Mein Name ist Benjamin 
Stoppacher und ich arbeite 
seit Jänner 2011 in der Küche. 
Im Mai 2017 holte ich meine 
Abschlussprüfung zum Koch 
nach. 
Da ich schon immer gerne neue 
Dinge ausprobiere und Speisen 

nach individuellen Bedürfnis-
sen zubereite, hat mich noch 
einmal die Schulbank gerufen. 
Deshalb besuchte ich den Kurs 
zum „Diätetisch geschulten 
Koch“ im Wirtschaftsinstitut 
Graz.
Das Fachwissen zu gesun-
der Ernährung, habe ich als 

Quelle: pixabay.com/de/gem%C3%BCse-karotte-lebensmittel-ge-
sund-1085063

meine Leidenschaft entdeckt. 
Ich empfinde es als eine Berei-
cherung, Menschen mit einer 
gesunden und ausgewogenen 
Mahlzeit zu Verköstigen.

Das Team des Senioren-
haus Menda gratuliert sehr 
herzlich zum erfolgreichen 

Abschluss!
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mitarBeiter

den Bund
fÜrs leBen
                                                              HaBen folgende mitarBeiter gescHlossen

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert dazu recht herzlich
und wünscht allen Ehepaaren alles Gute und viel Gesundheit

auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.

Karin und Thomas Beninger.
Bildquelle: ® Bildmacherin Desiree Andrea Buchegger

Ines und Daniel Höfler mit Arbeitskollegen.
Bildquelle: ® Jean Van Lülik Photographer

Karin Heitzer (Mitarbeiterin der Küche) ehe-
lichte am 8.August standesamtlich in Hartberg 
Thomas Beninger.

Daniel Höfler (Pflegeassistent) heiratete am 
8. September standesamtlich in Kaindorf und 
kirchlich in St. Stephan (Pfarre Kaindorf) 
seine Ines Tunner.

„Joker für heiße Tage“

Im diesjährigen heißen Som-
mer wurden wir wieder tat-
kräftigt von unseren pensio-
nierten Mitarbeitern unter-
stützt.
Sie nutzten die kühleren Tem-
peraturen am Morgen für Spa-
zeirgänge mit unseren Bewoh-

nern. Ebenso unterstützten sie 
uns bei den Aktivitäten des 
täglichen Lebens.

Ein recht herzliches Vergelt´s 
Gott für den wertvollen Ein-
satz und die Zeit, welche 
sie unseren Bewohnern ge-
schenkt haben.
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Sabine Heiling, Johann Fuchs, Gabriela Höfler. Roswitha Zingl, Karl Wilfinger.

mitarBeiter

mitarBeiter feierten
runde geBurtstage

JuBilare im team des seniorenHaus menda

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert allen Mitarbeiterinnen zur 
ihrem runden Geburtstagen und wir wünschen alles Gute und wieterhin viel Gesundheit.

eHrenamtlicHer mitarBeiter

Johann Haupt

Mein Name ist Johann Haupt, 
ich bin verheiratet und habe 
zwei Kinder und bin in Zeil/
Pöllauberg zu Hause. Nach 
dem Abschluss der Pflicht-
schule erlernte ich den Beruf 
des Spenglers/Dachdeckers, 
in dem ich über 20 Jahre tätig 
war.
Im Jahr 1988 wechselte ich als 
Haustechniker ins Senioren-
haus Menda. Schon während 
meiner 24-jährigen berufli-
chen Tätigkeit im Senioren-
haus Menda habe ich stets den 

Kontakt mit den Mitarbeitern 
und Bewohnern genossen. 
Auch nach meiner Pensionie-
rung im Jahre 2010 blieb der 
Kontakt mit dem Haus stets 
aufrecht.
Daher stehe ich mit meiner 
Familie immer wieder gerne 
zur Verfügung, wenn Not am 
Mann ist, sei es bei Festen, 
Hol- und Bringdiensten in 
den Tageszentren, oder für 
Besuche mit meiner Schäfer-
hündin Cora. Ich freue mich  
auf noch viele Begegnungen 

in und um das Seniorenhaus 
Menda.
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mitarBeiter

unseren Heurigen
ferialarBeitern

wir sagen HerzlicHen danK fÜr iHren einsatz

h. R. v. l.: Ines Sindlgruber, Valerie Burndorfer, Theresa Kern, 
Julia Rosenzopf, Carina Stögerer

v. R. v. l.: Amelie Kuntner, Judith Schabauer, Julia Paar

v. l.: Melanie Prem, Sarah Haas,
Laura Doppelhofer, Kerstin Schreiner

wandertag der sonnenstraHlen
Am 20. Juli machte der hausei-
gene Chor wie jedes Jahr eine 
Wanderung.
Diese wurde von drei Chor-
mitgliedern bestens organisiert 
und vorbereitet. An dieser Stel-
le ein recht herzliches Danke-
schön an Anita Pesendorfer, 
Waltraud Kohlhauser-Treier 
und Martina Hummer.
Wir starteten unseren Wander-
tag bei Anita in St. Johann/
Haide mit einem gemeinsa-
men Frühstück. Weiter ging 
es nach Fersten zu Waltraud, 

wo wir mit einer guten Vor-
mittagsjause verwöhnt wur-
den. Dann ging unsere Tour 
weiter nach Unterlungitz zu 
Martina. Auch dort wurden 
wir mit guten Leckerbissen 
überrascht.
Anschließend wanderten wir 
weiter zur Maierhofermüh-
le, die sich ebenfalls in Unter-
lungitz befindert.Während der 
Wanderung bzw. an den Lab-
stellen wurde wieder viel ge-
sungen, gelacht, Erfahrungen 
ausgetauscht und was nicht 

fehlen darf: „Zeller Schnit-
ten“ gegessen.
Den Abschluss unserer Wan-
derung machten wir beim Kel-
lerschlössl (Zaunschirm) in 
Unterlungitz.
Die Sonnenstrahlen erlebten 
wieder einen gemeinsamen 
wunderschönen und fröhli-
chen Tag.
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Veranstaltungen

im menda ist
immer was los

Veranstaltungen Von Juli Bis sePtemBer 2018

Bunter Nachmittag mit Peter Strunz

Peter Strunz mit seiner Gitarre inmitten der Zuhörer.

Am 10. Juli war es wieder mal 
so weit. Stimmgewaltig un-
terhielt uns Peter Strunz mit 
Evergreens und bekannten 
Volksliedern.
Von „Am Strande von Rio“  bis 
zu „Sierra Madre“ waren viele 
bekannte Lieder zum Mitsin-
gen und Mitschunkeln dabei. 
Nach einigen Zugaben wurde 
der Entertainer mit großem 
Applaus verabschiedet und 
sogleich auch wieder für das 
kommende Jahr engagiert.

Brillenverkauf Carmen Iancu

Carmen Ianco mit interessierten Mitarbeiterinnen.

Am 24. Juli bot Carmen Iancu 
unseren Bewohnern und Mitar-
beitern im Seniorenhaus Men-
da die Möglichkeit Brillen aus 
ihrem aktuellen Sortiment zu 
begutachten.
Da unsere Bewohner teilweise 
nicht mehr so mobil sind, hat-
ten  diese hier die Möglichkeit 
eine oder mehrere Brillen in 
Ruhe auszusuchen, anzu-
probieren, zu testen und zu 
erwerben. Bei weiterem Inter-
esse erhalten Sie nähere Infor-
mationen in der Verwaltung.
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Veranstaltungen

Besonderer Geburtstag

Unsere Bewohnerin Erika 
Strohrigel feierte ihren 102ten 
Geburtstag. In unglaublicher 
körperlicher und geistiger Fri-
sche nahm die Jubilarin die 
vielen Glückwünsche entge-
gen.
Frau Erika Strohrigel ist am 
18. August 1916 in Preßguts 
bei Weiz als jüngstes von vier 
Kindern geboren und dort auf-
gewachsen. Ihr Vater war dort 
Oberlehrer.
Nach vier Jahren Volksschule 
in Preßguts und vier Jahren 
Hauptschule in Hartberg ab-
solvierte Frau Strohrigel die 
Ausbildung zur Lehrerin in 
Wien und verbrachte dort viele 
Jahre bis zu ihrer Rückkehr 
nach Hartberg kurz vor Ende 
des 2. Weltkriegs.
Die Jubilarin hat einen Sohn 
und ein Enkelkind. Ihre Fa-
milie war und ist ihr beson-
ders wichtig. Hobbies waren 
vor allem Reisen und viele 

Besuche in der Therme Bad 
Waltersdorf.
Frau Strohrigel hat bis vor 
etwas mehr als zwei Jahren 
zu Hause gelebt. Nach dem 
Eintritt ins Menda, kurz vor 
dem 100sten Geburtstag, war 
sie auch in der Menda-The-
atergruppe sehr aktiv. Ein 
besonderes Erlebnis war auch 
die Mitwirkung beim Image-
film des Bundesverbandes 
der Alten- und Pflegeheime 
Österreichs, bei welchem die 

Bewohnerin im Rahmen eines 
Interviews über besondere 
Ereignisse aus ihrem Leben 
erzählt. Als Anerkennung da-
für wurden diese Erlebnisse 
von einem professionellen 
Zeichner auch bildhaft dar-
gestellt.
Das gesamte Menda-Team 
wünscht auch auf diesem Wege 
nochmals alles Gute und wei-
terhin viel Gesundheit, viel 
Kraft und Lebensfreude.

Erika Strohrigel beim Ausblasen des Geburtstagskuchens.

Musikalischer Nachmittag mit Zoltan Galamb

Zoltan Galamb brachte zum ersten Mal dieses Programm zur Aufführung.

Am 22. August, mit Liedern 
von Peter Alexander und 
Udo Jürgens, lud Zoltan 
Galamb ein, in Erinnerungen 
zu schwelgen und die Seele 
baumeln zu lassen. Bei Klassi-
kern wie: „Warum der Sieges-
mund so schön ist“ bis hin zu 
„Merci cherie“ wurde kräftig 
mitgesungen. Mit kurzen An-
ekdoten aus dem Leben der 
jeweiligen Künstler sorgte er 
für Abwechslung. 
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Theater „Sternstunde“

Am 12. September besuch-
te uns das Theater „Stern-
stunde“ und brachte das Stück 
„Das Dorfschulmeisterlein 
zu Adelsberg“ zu Aufführung. 

Der Theaterverein wurde 2002 
gegründet und alle Mitglieder 
sind Laiendarsteller. Ziel 
des Vereines ist es, dass auch 
Pensionisten wieder Spaß am 
Spiel finden und somit das 
Gedächtnis weiterhin trai-
niert wird und um körper-
lich fit zu bleiben.
Zum Inhalt: „Er ist schon ein 
unberechenbarer Zeitgenos-
se, der Dorfschulmeister von 
Adelsberg, grantig und unzu-
frieden, niemand kann es ihm 
rechtmachen und seine Schul-
kinder müssen das ausbaden. 
Als ihn die Gutsherrin wieder 
nicht zum alljährlichen Fest-
essen einlädt, macht er seiner 
Enttäuschung lautstark Luft. 
Doch ein Schreiben der Gut-
herrin an die Bürgermeisterin 

Die Darsteller der Theaterrunde „Sternstunde“.

schafft plötzlich für große 
Verwirrung. Darin wird die 
Bürgermeisterin zum Amts-
handeln aufgefordert, den 
Dorfschulmeister doch zum 
Festessen einzuladen. Doch 
durch ein missverstandenes 
Wort im Brief, wird der Schul-
meister plötzlich eingesperrt. 
Stand doch im Brief das Wort 
„MITEINSCHLIESSEN“. 
Dies wurde falsch interpretiert 
und der Schulmeister wurde 
für einige Tage in den Arrest 

gesperrt. In dieser Zeit wurde 
sein Grant etwas gemildert. 
Ein schriftliches Ersuchen an 
die Gutsherrin brachte schließ-
lich die Aufklärung und der 
Schulmeister wurde von sei-
ner Gefangenschaft entlassen. 
Glücklich über diesen Ausgang 
feierten sie alle zusammen.“
Die neun Schauspieler brach-
ten mit ihrer gelungenen Dar-
bietung unsere Bewohner zum 
Lachen und wir freuen uns 
bereits auf ein Wiedersehen.

Selten gesehene Tiere in der Oststeiermark

Eines der vier Tiere im Garten von Isabella Lechner.

Gleich vier Raupen des in un-
serer Gegend eher seltenen 
Oleanderschwärmers ließen 
sich den Oleander von Isabella 
Lechner aus Mönichwald gut 
schmecken. 
Das größte Exemplar hatte 
eine Länge von 10 cm. Der 
Wanderfalter ist an und für 
sich in den Tropen und Sub-
tropen beheimatet.
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seniorenBetreuung

das team der
seniorenBetreuung

BericHtet ÜBer die aKtiVitÄten

Ausflug nach Pöllauberg

Die schöne Blumenpracht 
am Balkon und im Garten 
von Hilde Gleichweit lösten 
große Bewunderung und 
Staunen bei den Bewohnern 
vom Hause Menda aus. Ebenso 
der schöne Ausblick von der 

Laube auf die Pöllauberger 
Kirche. Wie jedes Jahr wurden 
auch heuer unsere Bewohner 
und Mitarbeiter mit Mehlspei-
sen und Getränken bewirtet. 
Ein herzliches Dankeschön an 
Hilde und Franz Gleichweit 

für die Mühe und Arbeit und 
dafür, dass sie die Bewohner 
vom Menda jedes Jahr zur 
Blumenbesichtigung einla-
den und damit viel Freude und 
Glücksgefühle in die Herzen 
der Besucher zaubern.

Bewohner vom 2. und 3. Stock. Bewohner vom Wohnhaus und vom 1. Stock.

Ein wunderbarer Blick über das Pöllauertal ... ... und über den Pöllauberg.
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Die Grillsaison wurde genutzt

Bei sommerlichen Temperatu-
ren wurde die heurige Grill-
saison  mit Bewohnern des 
Wohnhauses und des ersten 
Stockes eröffnet. Trotz hoher 
Temperaturen war es Dank des 
Windes sehr angenehm und 
gemütlich in der Laube zu sit-
zen. Es wurde am Vormittag 

mit einigen Bewohnern des 
1. Stocks ein Kartoffelsalat 
zubereitet. Diesen gab es zu 
den gegrillten Bratwürsten, 
Frankfurter und Semmeln. 
Als Nachspeise wurde Eis 
mit Bananen und Schoko-
sauce serviert. Für den schön 
gedeckten Tisch sorgten die 

Bewohner und Mitarbeiter des 
Wohnhauses.
Einige Tage später wurde noch 
einmal für die Bewohner des 
zweiten und des dritten Sto-
ckes gegrillt. Ein Dankeschön 
an alle beteiligten Seniorenbe-
treuerinnen und Ferialarbeite-
rinnen für die Organisation.

Die Laube vor unserem Haus ... ... bietet sich als herrlicher Grillgarten an.

Angela Posch mit ihrer Ernte.

Hauseigene Kartoffelernte

Mitte August erntete unsere 
Bewohnerin Angela Posch 
aus unserem hauseigenen 
Garten einige Kilogramm 
Kartoffel.
Anschließend wurden die Kar-
toffeln mit den Bewohnern des 
Wohnhauses zu Rahmsuppe 
und Petersilkartoffeln zuberei-
tet und verspeist. Ein wahrer 
Genuss für alle Gemüselieb-
haber.
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aKtiVitÄten der
tageszentren

Bei uns ist immer was los

Besuch im Heimatmuseum

Die Tagesgäste vom Senio-
renhaus Menda in Hartberg 
besuchten gemeinsam mit den 
Tagesgästen aus St. Magda-
lena das Heimatmuseum in 
Buch-St. Magdalena.
Über so manches Werkzeug 
oder die verschiedenen Ge-
brauchsgegenstände wurde 
eifrig gerätselt, diskutiert, Er-

fahrungen ausgetauscht und 
es wurde die eine oder andere  
Erinnerung wachgerufen. Da-
bei kam keiner der Sinne zu 
kurz. Die gustatorische Wahr-
nehmung wurde von Familie 
Rath hervorragend durch 
Kaffee und Kuchen aktiviert.
Dank der beiden Busse des 
Seniorenhauses Menda kann 

auch mit mehreren Interes-
senten eine Ausfahrt unter-
nommen werden.
Den Betreuerinnen bereitet 
es Freude, wenn sie den Ta-
gesgästen durch verschiedene 
Ausflüge einen etwas anderen 
Alltag ermöglichen können.

Ein Vogelkäfig - nicht mehr zeitgemäß. Einblick in ein altes Schlafzimmer.

Alte Leisten für die Schuhproduktion. Tagesgäste aus Hartberg und Buch-St. Magdalena.
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Grillfeier im Tageszentrum Pöllau

Eine gute Vorbereitung .... ... ist bereits das halbe Mittagessen.

„Chefköchin“ Gerlinde Jeitler.

Anfang August wurde bei wun-
derschönem Sommerwetter im 
Tageszentrum Pöllau zur all-
jährlichen Grillfeier geladen. 
Aufgrund der vielen fleißigen 
Hände der Tagesgäste, konn-
ten die eingeladenen Gäste mit 
selbst hergestellten Köst-
lichkeiten verwöhnt werden. 

Nachdem sich alle in lustiger 
Runde gestärkt hatten, ver-
abschiedeten sich die Gäste. 
Bgm. Johann Schirnhofer 
schwang sich auf sein Fahrrad 
und die Gäste vom Senioren-
haus Menda traten ihre Heim-
reise bei schweißtreibenden 
Temperaturen an. 

Ein genüssliches Bad für die Hände gab es auf der Terrasse.

Abkühlung war  im Tageszentrum Buch-St. Magdalena angesagt

Es gab mehrmals, besonders 
an sehr heißen Tagen, die 
Möglichkeit ein Hand- bzw. 
Fußbad im Freien zu genie-
ßen. Verschiedene Pflegezu-
sätze und Düfte in Form von 
ätherischen Ölen standen den 
Gästen zur Verfügung.
Den krönenden Abschluss 
bildete nach dem Abtrocknen 
eine Pflegecreme.
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Spaziergänge und „Woazbrot`n“ im Tageszentrum St. Magdalena

Diverse Spaziergänge rund 
um unser Tageszentrum wer-
den von den Tagesgästen sehr 
gut angenommen. Die Besu-
cher genießen die frische Luft, 
die wunderschöne Umgebung 

und dadurch erhalten sie sich 
ihre Mobilität und Gang-
sicherheit.

Das „Woazbrot`n“ ließ ei-
nige Erinnerungen an längst 

vergangene Abende wieder 
aufleben. Das Abschälen, das 
Braten über der Glut und das 
Essen, sowie das Singen alter 
Lieder brachte ihnen Freude.

Ein kleiner Rundgang schadet nie. Vorbereitungen für das Woazbrot´n.

Im Tageszentrum Vorau kamen
diesen Sommer die Ausflüge nicht zu kurz!

Zum Auftakt, wurde der 
Joglland-Genussladen in 
Schachen besucht.

Quelle: vorau.at/tourismus-freizeit/kulinarik-in-vorau/
joglland-bauernladen

Die Tagesgäste staunten, welch 
wunderbare kreative Hand-
werksprodukte aus Holz ge-

fertigt werden können. Fri-
sches Bauernbrot, Milchpro-
dukte, Fleisch und Selchwa-
ren werden dort neben guten 
Tröpferln von Edelbränden 
zum Verkauf angeboten. Es 
wurde eifrig die Gelegenheit 
genutzt, kleine Köstlichkei-
ten zu erwerben. Der Name 
Genussladen weißt schon da-
rauf hin, dass auch der Genuss 
nicht zu kurz kommen sollte. 
Daher wurde zum Abschluss, 
bei Kaffee und Kuchen, auf 
die Gaumenfreuden Rücksicht 
genommen.
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Besuch der Familie Petz

tageszentren

Natürlich ließen sich die Ta-
gesgäste die Einladung von 
Familie Petz zu sich nach 
Hause nicht entgehen. Da 
staunten die Ausflügler nicht 
schlecht, als im Hof der 

Familie Petz ein freilaufendes 
und sehr zutrauliches junges 
Kalb auf sie zukam.
So viele Streicheleinheiten hat 
das süße „Haustier“ wohl 
schon lange nicht bekommen. 

Bei Eis und Kuchen wurde im 
Kreise der Familie über die 
bäuerlichen Arbeiten gespro-
chen und dabei fast auf die 
Heimfahrt vergessen.

Jause bei Kaffe und Kuchen. Typisch Bauernhof: freilaufende Tiere - Hund, Katze und Kalb.

Ein gutes Glaserl Wein hebt die Stimmung.

Ein herzliches Dankeschön 
gebührt dem Taxiunterneh-
men Ewald Pötz, welche sich 
ehrenamtlich dazu bereit er-
klärten mit ihrem Taxidienst 
den Tagesgästen diese viel-
fältigen Ausflüge zu ermög-
lichen. Die Ausflüge wurden 

von den Mitarbeitern an ver-
schiedenen Wochentagen ge-
plant, damit jeder Tagesgast die 
Möglichkeit hatte mindestens 
einmal an einem Event teil-
zunehmen. Unsere Besucher 
sind einstimmig der Meinung: 

„Wiederholungen würden Ge-
fallen finden“. Durch die ver-
schiedenen Angebote haben 
die Tagesgäste die Möglichkeit 
gesellschaftliche Partizipa-
tion zu erleben, sowie das 
Wohlbefinden zu stärken.

Besuch des Mostguts Kuchlbauer

Anfang Juli ging es dann nach 
der Mittagsruhe zum Mostgut 
Kuchlbauer nach Riegers-
bach. Bei Getränk und Jau-
se wurde herzhaft gescherzt 
und gelacht. So mancher traf 
dort auch alte Freunde und 
Bekannte wieder und konn-
te somit lustige Erinnerungen 
wachrufen.
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Ausflug zur Glückskapelle auf dem Masenberg

Quelle: ibido.info/2016/04/02/die-
glueckskapelle-am-masenberg

Im heißen August wurde nach 
einem kühlen Ausflugsziel 
Ausschau gehalten. Und 
siehe da, man fand dazu die 
Glückskapelle am Masen-
berg auf einer Seehöhe von 
1261 Metern. Als spirituel-
le Begleiterinnen konnten 

Sr. Barbara und Sr. Elfriede 
von den Marienschwestern 
Vorau gewonnen werden. 
Nach einer sehr besinnlichen 
Andacht in der Barocken Ka-
pelle aus dem 19. Jahrhundert 
ging es zur Abschlussjause zur 
Mostschank.

HilfswerK
BetrieBstagesmÜtter

BericHten ÜBer neuigKeiten

Das Leben der fleißigen Bie-
nen und die Entstehung des 
Honigs standen in den Som-
mermonaten im Mittelpunkt 
des Interesses der Kinder und 
der Betriebstagesmütter im-
Seniorenhaus Menda.
Die Hilfswerk-Betriebsta-
gesmütter bereiteten dazu 
abwechslungsreiche Aktivi-
täten vor. Bei lustigen Spie-
len durften die Kinder selbst 
als Bienen durch den Raum 
„fliegen“. Im täglichen Mor-
genkreis freuten sich die Bie-
nenforscher über Geschichten, 
Gedichte, Bienenlieder und 
wissbegierig wurden Bienen-
waben begutachtet. Selbst-
verständlich gab es zur Jause 

auch öfters But-
terbrote mit Bie-
nenhonig. Schließ-
lich schlüpften die 
Kinder selbst in die 
Rolle der „fleißigen 
Biene“ und stellten 
gemeinsam mit den 
Betriebstagesmüt-
tern leckeren Lö-
wenzahnhonig her. 
Ein weiteres Erlebnis war eine 
Theateraufführung der The-
atergruppe der Senioren.
An besonders heißen Som-
mertagen durfte natürliche 
eine Abkühlung durch lustige 
Wasserspiele nicht fehlen. 
Für Kinder von Mitarbeitern 
des Seniorenhaus Menda gibt 

Quelle:pixabay.com/de/aquarell-tinte-fleck-mischung-2049446

es noch freie Plätze bei den 
Betriebstagsmüttern! Wenn 
Sie Interesse an einem Platz 
für Ihr Kind haben, können 
Sie sich gerne unter der Tele-
fonnummer 0664/807855567 
(Elisabeth Tösch) bei unseren 
engagierten Betriebstagesmüt-
tern dazu informieren.
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Einladung zum Herbstkirtag
im Seniorenhaus Menda

am Mittwoch, den 17. Oktober 2018
von 14 bis 16 Uhr

Q u e l l e :  p i x a b a y. c o m / d e / l a u b -
bl%C3%A4tter-bunt-farbig-183414


