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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!

Ein unglaublich arbeitsreiches 
Jahr neigt sich dem Ende zu. In 
meiner langjährigen Tätigkeit 
im Pflegeheimbereich sicher 
insgesamt das intensivste Jahr. 
Hier im Seniorenhaus Menda 
vor allem geprägt durch die 
finale Vorbereitungsphase und 
den Baustart unseres Großpro-
jektes „Zu- und Umbau – Se-
niorenhaus Menda“. Genaue-
res zu diesem Projekt aber im 
zweiten Teil dieser Kolumne.
Im ersten Teil möchte ich aber 
die vielen anderen Herausfor-
derungen, im Wesentlichen 
aufgrund gesetzlicher Ände-
rungen, die insbesondere unse-
re Mitarbeiter betroffen haben, 
nochmals kurz im Rückblick 
betrachten.

Datenschutz-
Grundverordnung:

Obwohl wir auch schon vor 
dem Inkrafttreten dieses neuen 
Gesetzes am 25. Mai dieses 
Jahres sehr sorgsam mit den 
uns anvertrauten Daten um-
gegangen sind, war die tatsäch-
liche Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben sehr zeitinten-
siv. Dies insbesondere deshalb, 

weil wir in der täglichen Arbeit 
mit und für unsere Bewohner 
im Pflegeheimbereich, teil-
weise auch in den Tages-
zentren, mit „Gesundheits-
daten“, also mit „besonders 
sensiblen Daten“ arbeiten und 
für diesen Bereich besonders 
strenge Maßstäbe gelten. Ne-
ben der innerbetrieblichen 
Umsetzung waren die vielen 
Schnittstellen nach außen, also 
für den meist verpflichtenden 
und natürlich auch notwendi-
gen Austausch von Daten mit 
„Partnern“, beispielweise mit 
Behörden, Krankenhäusern, 
Ärzten oder auch mit den so-
genannten „Auftragsverarbei-
tern“ wie z. B. unsere Lohn-
verrechnung eine besonde-
re Herausforderung. Heute 
können wir feststellen, dass 
uns die Bewältigung dieser 
Aufgabenstellung sehr gut 
gelungen ist und somit eine 
höchstmögliche Datensicher-
heit gegeben ist. 

Gemeindevertrags-
bedienstetengesetz:

Aufgrund eines gerichtlichen 
Erkenntnisses wurden alle 
Sozialhilfeverbände in der 
Steiermark verpflichtet, ihre 
Mitarbeiter auf das Gemein-
devertragsbedienstetengesetz, 
kurz GVBG, umzustellen. Das 
klingt zwar relativ banal, die 
Umsetzung hatte es aber den-

noch „in sich“. Abgesehen von 
den arbeitsrechtlichen Ände-
rungen waren insbesondere 
die zahlreichen verpflichten-
den Begleitmaßnahmen dabei 
sehr herausfordernd. Mit der 
Anwendung des GVBG war 
nämlich auch eine Änderung 
des Krankenversicherungs-
trägers zwingend notwendig. 
Mit der Umstellung, die in un-
serer Einrichtung mit 1. Juli 
dieses Jahres definitiv umge-
setzt wurde, waren alle Mitar-
beiter von der bis dahin für uns 
zuständigen Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse (StGKK) 
ab- und bei der nun für uns 
zuständigen Sozialversiche-
rungsanstalt der öffentlich Be-
diensteten (BVA) anzumelden. 
Auch das klingt relativ einfach. 
Wissen muss man allerdings, 
dass sich damit nicht nur die 
Beitragsverpflichtungen, 
sondern auch das Leistungs-
spektrum geändert haben. Ge-
rade in diesem Bereich war im 
Vorfeld der Umstellung sehr 
großer Informationsbedarf 
gegeben. Eine weitere große 
Herausforderung stellte in die-
sem Zusammenhang die mit 
der Umstellung verbundene 
Verpflichtung, das bestehende 
Abfertigungssystem „Abfer-
tigung Neu“ auf das System 
„Abfertigung ALT“ umzu-
stellen, dar. Die zweifelsoh-
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ne größte Herausforderung in 
diesem Kontext war allerdings 
die ebenfalls gesetzlich ver-
pflichtende Anpassung bzw. 
Gleichstellung der bis dahin 
aufgrund der Historie gege-
benen Anwendung von zwei 
verschiedenen Entlohnungs-
systemen in den, dem Sozial-
hilfeverband gehörenden Ein-
richtungen, dem Seniorenhaus 
Menda und dem Wohn- und 
Pflegeheim Augustinerhof, 
dar. Dies natürlich besonders 
aus dem Hintergrund heraus, 
dass unterschiedliche Aus-
wirkungen aufgrund der un-
terschiedlichen Einstufungen 
in Bezug auf die berufliche 
Qualifikation gegeben waren, 
und natürlich auch dadurch, 
dass es selbstverständlich zu 
keinerlei „Schlechterstellun-
gen“ bei den Mitarbeitern 
in den einzelnen Einrichtun-
gen kommen durfte. Heute ist 
festzustellen, dass auch diese 
Umstellung in ihrer gesamten 
Komplexität sehr gut gelungen 
ist. Danke an alle Mitarbeiter 
und vor allem auch an die Be-
triebsratsteams, heute richti-
gerweise Personalvertretungen 
genannt (auch dies hat sich mit 
der Umstellung geändert).

Zu- und Umbau:
Wie schon in der letzten 
Ausgabe dieser Zeitung aus-
führlich berichtet, haben die 
Arbeiten zu diesem großen 
Projekt bereits am 10. Sep-
tember begonnen. Nunmehr 
sind die umfangreichen Erd-
bauarbeiten zum Großteil 
abgeschlossen. Dabei war es 
aufgrund der Gegebenheiten 
(leichte Hanglage) notwendig, 

etwa 15.000 Kubikmeter Erd-
reich, das sind ungefähr 1300 
LKW-Fuhren, abzutranspor-
tieren. Bei diesen Arbeiten ist 
uns glücklicherweise die gute 
Witterung im Oktober sehr ent-
gegengekommen. Nach Ab-
schluss der Erdbauarbeiten 
wurden zwei Baukräne aufge-
baut. Im Kellergeschoss – das 
sich insgesamt nur über den 
Teil des sogenannten Verbin-
dungsgelenks, also der Verbin-
dung vom Bestand zum Zubau 
erstreckt – wurden die Wände 
bereits errichtet. Gleichzeitig 
wurde im Erdgeschoss, in wel-
chem zukünftig unsere neue 
Küche situiert ist, die Boden-
platte errichtet. Diese Arbei-
ten waren sehr zeitintensiv, da 
über 40 Rohrdurchführungen 
in der Bodenplatte herzustellen 
waren. Derzeit werden in die-
sem Geschoss die Wände her-
gestellt. Die Fertigstellung des 
„Rohbaus – Erdgeschoss“ 
ist im Jänner 2019 geplant. 
Dann sollte der Fortschritt 
der Bauarbeiten sicher zügi-
ger vorangehen. Insbesondere 
nach Fertigstellung des Roh-
baus im ersten Obergeschoss, 
welches im Wesentlichen die 
Kaffeehauserweiterung, den 
neuen Speise- und Veranstal-
tungssaal, die neue Kapelle 
und weitere Infrastruktur-
räume beinhalten wird. Dies 
deshalb, weil die weiteren vier 
Geschosse mit den jeweils 16 
Wohneinheiten sogenannte 
Regelgeschosse darstellen und 
daher überwiegend baugleich 
gestaltet sind. Gleichzeitig 
beschäftigen wir uns derzeit 
intensiv mit der Planung der 

Umgestaltungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen im soge-
nannten „Wohnhaus“. Die 
Zusammenarbeit, sowohl mit 
dem Planerteam, als auch mit 
den Fachplanern und insbe-
sondere den ausführenden 
Firmen funktioniert bis dato 
ausgezeichnet. Sehr erfreulich 
ist auch die Tatsache, dass es 
trotz der massiven Bau- und 
Transportarbeiten bis dato 
keinerlei Reklamationen von 
Seiten der Anrainer gegeben 
hat. Auch das ist ein wichti-
ges Zeichen des „Funktionie-
rens“ der großen Baustelle. Ich 
möchte mich an dieser Stelle 
sehr herzlich bei allen Nach-
barn und sonstigen Betroffe-
nen für das große Verständnis 
bedanken. Sollte es in den 
Wintermonaten nicht zu gra-
vierenden Zeitverzögerungen 
aufgrund witterungsbeding-
ter Umstände kommen, sollte 
der vorgegebene Bauzeitplan 
auch weiterhin eingehalten 
werden können. Der geplan-
te Fertigstellungstermin mit 
Mai 2020 ist somit aus heuti-
ger Sicht durchaus realistisch 
und sollte auch eingehalten 
werden können.
Ein gesegnetes Weihnachts-
fest, ein gutes und erfolg-
reiches, vor allem aber ein 
möglichst gesundes Jahr 
2019 wünscht Ihnen, stell-
vertretend für das gesamte 
Menda-Team Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)
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72-stunden-Projekt
im sH menda

nützlicHes für BewoHner wurde Herstellt

72-stunden-Projekt

Die Jugendlichen beim Bemalen
der Geschenksackerl.

Die elf Jugendlichen mit ihren fertigen Werkstücken.

Wie auch schon in zahlreichen 
Jahren zuvor, versammelte 
sich auch heuer wieder eine 
Gruppe der Katholischen Ju-
gend Hartberg im Senioren-
haus Menda. Anlass war das 
alle zwei Jahre stattfindende 
„72-Stunden-Projekt“, wel-
ches  von der Katholischen 
Jugend österreichweit im 
selben Zeitraum abgehalten 
wird (von 17. bis 20. Okto-
ber). Beginn und Ende war 
jeweils um 16 Uhr. Das junge 
Projektteam unter der Leitung 
von Eva Obermüller werkte 
im und um das Seniorenhaus. 
Insgesamt waren elf Jugend-
liche beteiligt. Unterstützend 
zur Seite stand der jungen 
Gruppe Roswitha Grab-
ner als Projektbeauftrag-
te des Seniorenhaus Menda. 
Zu Beginn wurden die ver-
schiedensten Tätigkeiten und 
Projekte festgelegt, welche in 

den „72 Stunden“ erledigt wer-
den sollten. So standen unter 
anderem das Gestalten einer 
Messe, das Dekorieren und 
Mitarbeiten beim 1. Bock-
bieranstich in der Cafeteria, 
sowie handwerkliche Aufga-
ben auf dem Programm. Ne-

ben der Mitplanung von diesen 
Veranstaltungen wurde auch 
im großen Maße gebastelt. So 
wurden rund 200 Geschenk-
sackerl für Weihnachten be-

druckt, bemalt 
und mit klei-
nen Aufmerk-
s a m k e i t e n 
befüllt. Diese 
werden den 
Bewohnern 
des Hauses als 
Präsent zu den 
F e i e r t a g e n 
über re ich t . 
Neben den 

kreativen Tätigkeiten wurde 

aber auch ordentlich ange-
packt. Vier „Sinneswägen“ 
und ein „Ice-Truck“  sollten 
gebaut werden. Speziell der 
Ice-Truck stellte eine gewisse 
Schwierigkeit dar, nachdem 
er erst entworfen und bemes-
sen werden musste. Als letzter 

Teil des mehrtägigen Werkens 
der Jugendlichen wurden die 
Projekte der letzten Jahre 
generalsaniert. So wurden 
etwa die Fotos des Schau-
kastens aktualisiert und die 
Schriftzüge auf der Außenseite 
nachgezogen. Zudem wurde 
der bei den Bewohnern sehr 
beliebte Nasch-garten von 
Unkraut befreit.  Neben zahl-
reichen lehrreichen Momenten 
stand bei der Projektgruppe 
vor allem der gemeinsame 
Spaß, sowie das Gefühl den 
Bewohnern des Hauses eine 
Freude gemacht zu haben, im 
Vordergrund.
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vorstellung

dr. reingard gleHr
und di (fH) micHael ulm, ma
              unterstützen uns in mediziniscHen Belangen und im datenscHutz

Dr. Reingard Glehr

Dr. Reingard Glehr hat die väterliche Ordination übernommen
Seit 1. Oktober 2018 führt 
Dr. Reingard Glehr, Ärztin 
für Allgemeinmedizin, die 
Ordination ihres Vaters MR Dr. 
Reinhold Glehr in der Micha-
eligasse 12 in Hartberg weiter. 
Neben der Allgemeinmedizin 
hat sie die Schwerpunkte Ma-
nuelle Medizin, Akupunktur 
und Psychosomatische Medi-
zin. Einen Tag in der Woche ist 
sie derzeit noch am Institut für 
Allgemeinmedizin an der me-
dizinischen Universität Graz 

tätig. Zusammen mit ihrem Or-
dinationsteam steht sie nun mit 
Freude auch für die Bewohner 
des Seniorenhaus Menda zur 
Verfügung. Sie schätzt hier die 
gute Zusammenarbeit mit 
den Pflegeberufen, die eine 
gemeinsame und umfassende 
Betreuung ermöglicht. Viele 
Patienten hat sie von ihrem 
Vater übernommen, der nach 
40 Jahren Tätigkeit in Hartberg 
mit Anfang Oktober in den Ru-
hestand getreten ist. 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig!
Der Datenschutzbeauftragte stellt sich vor

DI (FH) Michael Ulm, MA
Foto ® Doris Sporer

Mit Ende Mai 2018 wur-
den die bestehenden Daten-
schutz-Reglungen geändert 
um sicherzustellen, dass Ihre 
persönlichen Daten nicht miss-
braucht werden. Mit diesem 
Gesetz komme auch ich ins 
Spiel. Ein herzliches Grüß 
Gott. Mein Name ist Micha-
el Ulm. Seit Juli dieses Jahres 
unterstütze ich das Senioren-
haus Menda bei der Einhal-
tung der neuen Datenschutz-
Grundverordnung. Ich habe 
in Kapfenberg Informatik stu-
diert und mich bereits vor dem 
neuen Gesetz mit rechtlichen 
Grundlagen in der Informa-

tik, sowie dem Datenschutz 
weitergebildet. Gemeinsam 
mit meinen Mitarbeitern un-
terstütze ich Unternehmen, 
sowie Pflegeheime in der ge-
samten Steiermark. Wir erstel-
len Webseiten und Plattformen 
für Internet-Händler. Ebenso 
beraten wir Unternehmen bei 
der Digitalisierung und der 
Einführung neuer Techno-
logien. Nachdem hier bereits 
vor der neuen Regelung sehr 
sorgsam mit sensiblen Daten 
umgegangen wurde, macht es 
mir sehr viel Freude mit dem 
Seniorenhaus Menda zu arbei-
ten und ich freue mich auf die 

weitere gute Zusammenarbeit. 
Falls Sie Fragen zum Daten-
schutz haben, stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung!
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erfolgreicHe
ausBildungen

unserer mitarBeiter sorgen für QualitÄt

aus-, fort- und weiterBildung

h. R. v. l.: Michela Grabner, Justine Mauerhofer, Sabrina Berner,
Sabine Sindlgruber, Gerlinde Jeitler, Benjamin Stoppacher, Daniela Kernbichler
v. R. v. l.: Denise Heiling, Dijana Milinkic, Renate Pichler, Alexandra Peinsipp

„Lernen  ist wie Rudern ge-
gen den Strom. Sobald man 
aufhört, treibt man zurück.“

(Benjamin Britten)

Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter ist für 
eine ganzheitliche und qua-
litätsvolle Pflege und Be-
treuung unserer Bewohner 
und Tagesgäste unerlässlich. 
Dem entsprechend werden die 
Mitarbeiter des Seniorenhaus 
Menda dabei auch sehr viel-
fältig unterstützt.
Traditionell werden Mitarbei-
ter, welche eine zusätzliche 
Ausbildung abgeschlossen 
haben bzw. sich durch eine 
Zusatzausbildung weiter-
qualifiziert haben, geehrt.
Im Rahmen eines gemeinsa-
men Mittagessens konnten 
der Obmann des Sozialhil-
feverbandes Bgm. Gerald 
Maier, Hausleiter Johann 
Fuchs, Pflegedienstleiterin 
Alexandra Peinsipp und die 
Betriebsratsvorsitzende Da-
niela Kernbichler folgenden 
Mitarbeitern zu einem erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss 
gratulieren: 

• Gerlinde Jeitler, Denise 
Heiling und Dijana Mi-
linkic zur Ausbildung zu 
„Praxisanleiterin“,

• Sabrina Berner und 
Bernhard Kogler zur Aus-
bildung zum „Basalen und 
mittleren Pflegemanage-
ment“ (Stationsleiteraus-
bildung),

• Justine Mauerhofer und 
Renate Pichler zur Aus-
bildung zu „diplomierten 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin“,

• Michaela Grabner zur 
Ausbildung zur „Fachso-
zialbetreuer/Altenarbeit“,

• Sabine Sindlgruber zur 
Lehrabschlussprüfung als 
„Köchin“ und 

• Benjamin Stoppacher zur 
Ausbildung zum „Diätisch 
geschulten Koch“.

Alle „Ausgebildeten“ dürfen 
mit Recht sehr stolz auf ihre 
Leistungen sein.

Das gesamte Team
des Seniorenhaus Menda

ist es ebenfalls
und schließt sich

den Gratulationen an.
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Pensionierungen

veraBscHiedung in
die Pension
                                                                           ein neuer leBensaBscHnitt Beginnt

h. R. v. l.: Obmann Bgm. Gerald Maier, DGKP Isabella Lechner, DGKP Elfi Zink, 
Margareta Lind, Regina Weidinger, Christine Bergmann, HL Johann Fuchs

v. R. v. l.: PDL Alexandra Peinsipp, Renate Fleck, Gerlinde Bußwald,
Margret Goger, BRV Daniela Kernbichler

 „Der Ruhestand ist eine 
sorglose Arbeitslosigkeit“.

(Verfasser ungekannt)

In diese „sorglose Arbeitslo-
sigkeit“ haben wir mit Weh-
mut wieder einige Mitarbei-
terinnen nach insgesamt 131 
(!) Dienstjahren im Senio-
renhaus Menda in den wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet.
Im Rahmen einer Einladung zu 
einem gemeinsamen Mittag-

essen in unserer Einrichtung 
haben sich der Obmann des 
Sozialhilfeverbandes  Bgm. 
Gerald Maier, Hausleiter 
Johann Fuchs, Pflegedienst-
leiterin Alexandra Peinsipp, 
die Betriebsratsvorsitzende 
Daniela Kernbichler und die 
jeweiligen Bereichsleiterin-
nen von den Mitarbeiterinnen, 
welche im Jahr 2018 in den 
Ruhestand getreten sind, mit 
einem kleinen Geschenk offi-
ziell verabschiedet.

Es sind dies:
• Christine Bergmann – 

nach 23 Dienstjahren als 
Pflegeassistentin, 

• Margret Goger – nach 24 
Dienstjahren als Pflegeas-
sistentin und Seniorenbe-
treuerin, 

• Regina Weidinger – nach 
26 Dienstjahren im Reini-
gungsdienst, 

• Gerlinde Bußwald – nach 
26 Dienstjahren als Pflege-
assistentin und 

• Renate Fleck – nach 32 
Dienstjahren als Pflegeas-
sistentin

Alle Verantwortlichen des Se-
niorenhauses Menda bedank-
ten sich für die jahrzehnte-
lange ausgezeichnete und 
vorbildhafte Arbeit im und 
für das Seniorenhaus Menda 
und damit für alle Heimbe-
wohner.
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.
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geBurtstagskinder

„geBurtstagskinder“ von
oktoBer Bis dezemBer 2018

wir gratulieren folgenden BewoHnern und tagesgÄsten (tg)

Maria
Ehrnhöfer

Reinhard
Gugel

Maria
Grabner

Anton
Gruber

Leopoldine
Gumhalter

Frieda
Hollensteiner (TG)

Cäcilia
Haider

Gerlinde
Höfler

Hilda
Berghofer (TG)

Philomena
Edelhofer

Theresia
Cividino (TG)

Franz
Edelbrunner
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geBurtstagskinder

Margareta
Lechner

Karl
Lechner

Katharina
Lechner (TG)

Theresia
Lembäcker (TG)

Hermine
Meißl

Theresia
Liebich

Martha
Matouschek

Maria
Holzer

Margaretha
Kahaun (TG)

Adolf
Jeitler

Maria
Kogler (TG)

Cäcilia
Kummer

Johann
Kropf (TG)

Theresia
Kropf (TG)

Herta
Laglbauer

Gertrude
Mogg
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geBurtstagskinder

Erich
Spandl

Theresia
Schöngrundner

Regina
Sommer (TG)

Herta
Spirk (TG)

Elisabeth
Mohr (TG)

Juliana
Neubauer (TG)

Maria
Moser (TG)

Maria
Pöltl (TG)

Reinlinde
Schantl

Helmut
Probst

Herta
Schäffer-Krainer

Ottilie
Schöngrundner (TG)

Herfried
Wilfinger (TG)

Theresia
Storer (TG)

Irmgard
Treutler

Cäcilia
Winkler (TG)
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geBurtstagskinder

... weitere geBurtstagskinder:

Ludmilla
Wittke

Friederike
Zettl (TG)

Rosa Berger (TG)
Josefa Bergmann (TG)

Margarete Doppelhofer (TG)
Renate Ernst

Fritz Felber (TG)
Franz Freitag (TG)

Aloisia Grill
Ute Gromes

Gertrud Gschiel

Maria Haas
Ottilie Heiling (TG)
Cäcilia Jeitler (TG)

Hildegard Keller (TG)
Theresia Leutgeb

Agnes Maierhofer (TG)
Elisabeth Ochabauer

Frieda Paul
Josefa Peindl

Elisabeth Pregartner
Eduard Puchas
Juliana Reßl

Anna Spörk (TG)
Franz Stoff (TG)

Josef Stögerer
Berta Trentler (TG)

Stefanie Weissenbacher (TG)
Emma Zinggl

als neue BewoHner Begrüßen wir folgende Personen 
und Hoffen, dass sie sicH Bei uns woHlfüHlen

(eintritte im 4. Quartal 2018):

Josef Artner
Maria Astl

Elfriede Dienbauer
Hermine Graf

Gertrud Gschiel
Josef Knöbl

Maria Kogler
Aloisia Müllner

Frieda Paul
Elisabeth Pregartner

Ludmilla Wittke
Aloisia Zlatnik



12 S(Z)eitenblicke 4/18

geBurtstagskalender

DI Herbert Grahornig
Hermine Edlinger

Theresia Teubl
Maria Büchler
Paula Kapfer
Anton Pichler

Maria Hammer
Josef Nöhrer
Johanna Postl

Maria Schleichert
Theresia Peschel

Gertraud Jahrmann
Anna Pichler

Johanna Pichlhöfer
Pauline Rodler
Martina Koch
Alois Schieder
Johann Sack

Dorothea Zettl
Aloisia Zlatnik
Anna Hörzer

Angela Semler
Gertrud Schirnhofer

Maria Mayer

Aloisia Ertl
Josef Plank

Margareta Teubl
Johanna Kröpfl
Karoline Teubl
Johanna Beyerl

Maria Taubenschuß
Margareta Allmer

Anna Kuch
Maria Lechner

Josef Artner
Maria Schweighofer
Theresia Fasching
Aloisia Müllner

Herta Zloklikovits
Theresia Lidl
Rupert Zingl
Maria Haspl

JÄNNER
2019

FEBRUAR
2019

MÄRZ
2019

Boys day der
nms grafendorf

wicHtige BerufserfaHrungen für scHüler

geBurtstagskinder

Die NMS Grafendorf nahm am 
8.11.2018 am „Boys Day“ teil.

Dieser Tag wird vom Bun-
desministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung  
den Burschen ab dem zwölf-
ten Lebensjahr zur Verfügung  
gestellt um Sozialberufe di-
rekt vor Ort kennenzulernen 

und  Informationen zu Berufen 
in denen Männer derzeit unter-
repräsentiert sind, einzuholen. 
Sie haben die Möglichkeit, 
sowohl ihre Berufsvorstel-
lungen als auch bestehende 
Männlichkeitsbilder zu hin-
terfragen.
Die Burschen wurden im Se-
niorenhaus Menda herzlich 

empfangen und lernten die 
Tätigkeiten
• eines diplomierten Ge-

sundheits – und Kran-
kenpflegers,

• eines Pflegeassistenten 
und

• eines Fachsozialbetreuers 
im Haus kennen.

Sie wurden auch über die neue 
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Boys day

Ausbildung informiert, für die 
teilweise eine Matura notwen-
dig ist. Den Schülern wurden  
moderne Geräte gezeigt, die 
eine große Unterstützung 
bei der Betreuung der meist 
bewegungseingeschränkten 
Bewohner eines Seniorenhei-
mes hilfreich sind. Es wurde 
die Überprüfung des Blut-
zuckerwertes bei Diabete-

spatienten  vorgeführt und am 
Finger von Elias demonstriert. 
Sie durften das Rollstuhlfah-
ren ausprobieren um zu er-
fahren, was es bedeutet,  sich 
nicht uneingeschränkt bewe-
gen zu können. Das machte 
ihnen großen Spaß. Im Tages-
zentrum turnten sie mit den 
Tagesgästen, was sowohl den 
Burschen also auch den Da-

men und Herren großes Ver-
gnügen bereitete.  Mit vielen 
Informationen und neuen 
Eindrücken waren die drei 
Stunden schnell verflogen.
Die Lehrerinnen Hilde Mai-
erhofer und Elisabeth Wagner 
bedanken sich für die Mög-
lichkeit des Schnupperns in 
unserer Einrichtung.

Eine Aufstehhilfe für unsere Bewohner. Überprüfung des Blutzuckerwertes.

Ausfahrt mit dem Rollstuhl. Geschicklichkeitsübungen mit Tagesgästen.
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ausBildung

ausBildung zum
aktivierungstrainer

kommt unseren BewoHnern zu gute

Bereits in der Menda S(Z)eitenblicke-
ausgabe 2 + 3/2018 berichteten wir zu 

dieser Ausbildung. Da noch einige Mo-
dule  gelehrt werden, möchten wir auch 

in weiterer Folge darüber berichten.

Modul 6 – Thema „Sensorisches Gedächtnistraining“

Praktische Gedächtnisübungen.

Dies ist die Kunst „Körper, 
Geist und Seele mit allen Sin-
nen in Bewegung zu halten“.
Wer sich wohl fühlt, kann bes-
ser denken, sich erinnern, ler-
nen, orientieren und kreativ 
sein.

Wenn man älteren Menschen 
die Frage stellt, wie sie sich 
ihr Alterwerden vorstellen, 
wird wohl jede Antwort den 
Wunsch enthalten, in körper-
licher Gesundheit und geis-
tiger Frische das Leben zu 
genießen.
Gedächtnistraining ist ein 
ganzheitliches Förderpro-
gramm, welches ältere Men-
schen dabei unterstützen soll, 

ihre Lebensqualität durch 
ein regelmäßiges Training zu 
erhalten bzw. zu verbessern. 
Die Förderung des Kurz- und 
Langzeitgedächtnisses un-
ter Einbezug aller Sinne und 
Systeme, sind die Hauptziele 
dieses „Rundum-Trainings“ 
für Körper, Geist und Seele. 
Dies bietet den Teilnehmern 
die Möglichkeit ihre Eigen-
ständigkeit und Lebensfreu-
de zu erhalten um eine aktive 
Lebensgestaltung bis ins hohe 
Alter möglich zu machen.
 
Ermöglicht wird dies durch 
eine ausgewogene Kombina-
tion verschiedener Trainings-
inhalte:

• Aktivierung der Sinne und 
Systeme

• Körperliche und kognitive 
Aktivierung

• sensorisches Gedächtnis-
training

• Wir- Gefühl/Gemeinschaft 
erleben

Im zweitägigen Modul konn-
ten die Mitarbeiterinnen des 
SHV Hartberg-Fürstenfeld, ne-
ben theoretischen Inhalten sehr 
viele praktische Übungen aus-
probieren, welche eins zu eins 
in den Alltag der Pflege und 
Betreuung einfließen können. 
Im Rahmen der Selbstreflexi-
on hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, den Unterschied 
zwischen einem klassischen 
und einem sensorischen Ge-
dächtnistraining zu erleben. 
Das Gefühl der Über- und Un-
terforderung bzw. wie wichtig 
es ist auch in einem Gedächt-
nistraining das Gefühl der Ge-
meinschaft zu erleben.

„Man darf niemals
zu spät sagen!

Es ist immer Zeit für
einen neuen Anfang!“

(Konrad Adenauer) 



15S(Z)eitenblicke 4/18

ausBildung

Modul 7 – Thema „Gerontopsychologie“

Mein Leben, leben in der Demenz ® Lore Wehner

Von Altersverwirrtheit, Ori-
entierungslosigkeit bis hin zu 
psychischen Erkrankungen 
können diese Themen auch 
im Alter ein Thema sein oder 
ein Thema werden. Mitarbei-
ter des SHV Hartberg-Fürs-
tenfeld wurden mit dem Se-
minar „Gerontopsychologie“ 
intensiv auf die Aktivierung, 
Betreuung und Förderung 
von psychisch erkrankten 
Menschen, Menschen mit 
Demenz vorbereitet um diese 
professionell und empathisch 
begleiten zu können.
Selbsterfahrung war auch in 
diesem Modul ein wichtiger 
Bestandteil des Moduls, um 
eine Überforderung der zu be-
treuenden und zu pflegenden 
Menschen zu vermeiden.

Inhalte des Moduls: 
• Überblick - psychische Er-

krankungen im Alter 
• Methoden zur Erkennung 

psychischer Erkrankungen
• Zugang, Begleitung, Akti-

vierung psychisch erkrank-
ter Menschen

• Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten bei 
psychisch erkrankten Men-
schen

Schwerpunktthema Demenz:
Was ist Demenz? Demenz 
bedeutet „keine geistigen Fä-
higkeiten mehr haben“. Eine 
Krankheit, in welcher die Be-
troffenen ihre sogenannten 
„kognitiven“ Fähigkeiten 
und Eigenschaften, wie z.B. 
erinnern, planen, beurteilen, 
sich orientieren, als auch ihre 
„intellektuellen“ Fähigkei-
ten (lesen, rechnen, schreiben) 
und schließlich auch ihre „le-
benspraktischen“ Fähigkei-
ten (essen, kontrollieren der 
Ausscheidungen, sorgen für 
Sicherheit und sich selbst, z.B. 
Hygiene, etc.) nach und nach 
nicht mehr abrufen können.

Weitere Themen: 
• Unterscheidung der ver-

schiedenen Demenzarten 
und jeweiliger Verlauf  
nach neuesten Erkenntnis-
sen der Medizin

• Alternative „nichtmedika-
mentöse Behandlungsfor-
men“ (z.B. Aktivierung, 
Therapie usw.) bei Demenz

• Validation „In den Schu-
hen des anderen Gehen….“ 
Grundsatz: Lieben, Lachen, 
Lernen, Laufen

Ziel des Seminars war die 
Kursteilnehmer auf „Ressour-
cenfindung“ bei Menschen  
mit Demenz oder psychischen 
Erkrankungen zu sensibilisie-
ren. Ressourcen sind auch im 
hohen Alter, bei Demenz, usw. 
vorhanden. Fähigkeiten, Kom-
petenzen und div. Ressourcen 
werden sehr oft abgebaut, da 
diese im Alltag nicht mehr ge-
braucht oder trainiert werden. 
Es liegt nun an den „Fach-
kräften“ diese zu entdecken, 
zu fördern und zu trainieren, 
damit Lebensqualität auch bei 
Erkrankung im Alter erhalten 
bleibt.  (Lore Wehner).
Von großer Bedeutung ist die 
Grundhaltung  der Pflege- und 
Betreuungspersonen mit de-
nen auf psychisch erkrankte 
Menschen, auf Menschen mit 
Demenz zugegangen wird.
Es geht darum, Emotionen und 
Bedürfnisse wahrzunehmen, 
ernst zu nehmen und nicht zu 
korrigieren oder in Frage zu 
stellen. Wahrnehmen und An-
nehmen lautet der Grundsatz, 
um ein Miteinander möglich 
zu machen.

Alexandra Troch
(Aktivierungs- und
Demenztrainerin)
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unsere neuen
mitarBeiter        Begrüßen wir seHr HerzlicH  und

Heißen sie in unserem team willkommen

neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Anja 
Benkö und ich komme aus 
Rohrbach an der Lafnitz.
Ich bin 20 Jahre alt und habe 
heuer am BORG Hartberg 
die Matura bestanden. Seit 
Oktober absolviere ich im Se-
niorenhaus Menda ein Frei-
williges Soziales Jahr. Seit 
langem weiß ich, dass ich sehr 
gerne einmal im Gesundheits-
bereich arbeiten möchte. Der 
wichtigste Beweggrund war 
für mich jedoch, dass ich hier 
im Hause neue Erfahrungen 
sammle, über mich selbst hi-
nausgehen muss und dass ich 
schon einmal in den Gesund-
heitsbereich hinein schnuppern 
kann. In diesem Sinne freue 
ich mich, den Bewohnern und 
dem Personal eine kleine Hilfe 
sein zu dürfen. Ich bin sehr 
dankbar und freue mich sehr, 
hier im Menda die nächsten 
zehn Monate zu verbringen.

Hallo! Mein Name ist Julia 
Bosits. Ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Rechnitz, Bezirk 
Oberwart.
Ende September beendete ich 
meine Ausbildung zur Dip-
lomierten Gesundheits- und 
Krankenpflegerin in Graz. 
Ich habe schon früh gewusst, 
dass ich in einem sozialen 
Bereich arbeiten will, da ich 
gerne mit Menschen zusam-
men bin und mich freue, neue 
Bekanntschaften zu machen. 
Meine Freizeit verbringe ich 
meistens in der Natur mit mei-
nen Hunden, gehe zum Reiten 
oder betreibe Sport.
Mein Interesse neue Erfah-
rungen zu sammeln ist groß 
und so möchte ich mich be-
danken, nun seit Novem-
ber ein Teil des Teams im 
3. Stock im Seniorenhaus 
Menda zu sein.

Hallo, mein Name ist Judit 
Jobbagy, bin 51 Jahre alt und 
wohne mit meinem Lebensge-
fährten in Hartberg.
Ich habe eine Tochter (29) und 
ein Sohn (26), die ein glückli-
ches Leben führen.
Im November habe ich die 
Ausbildung zur Pflegeassis-
tentin abgeschlossen. Gleich 
anschließend durfte ich hier im 
2. Stock meinen Dienst begin-
nen. Ich wurde vom Team sehr 
herzlich aufgenommen. Dafür 
bin ich sehr dankbar. In meiner 
Freizeit bin ich gerne in der 
Natur und sammle Wildkräuter 
für meine „Hexenküche“.
Ich freue mich sehr auf mein 
neues Berufsleben hier im Se-
niorenhaus Menda.
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neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Markus 
Krausler, ich bin 20 Jahre alt 
und komme aus Stambach, 
Gemeinde Grafendorf.
Nachdem ich im September 
meine 3-jährige Lehre als 
Tischler abgeschlossen habe, 
habe ich nun im Oktober mit 
dem Zivildienst im Senioren-
haus Menda in den Tageszen-
tren begonnen.
Ich freue mich, dass ich von 
den Kollegen so nett aufge-
nommen wurde und sie mir 
sehr viel Neues gezeigt haben. 
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne in der Natur, mit meinen 
Freunden, oder in der Werk-
statt.
Ebenso freut es mich, dass ich 
im Menda meinen Zivildienst 
absolvieren kann.

Mein Name ist Hannelore 
Pock, ich habe zwei erwach-
sene Töchter und komme aus 
Tragöß am Grünen See.
Vor meinem Dienstbeginn hier 
im Haus war ich in der Haus-
krankenpflege und anschlie-
ßend im Neurologischen The-
rapiezentrum in Kapfenberg 
beschäftigt.
Vor zwei Jahren bin ich zu 
meinem Partner nach Hartberg 
gezogen.
Seit Oktober bin ich als dip-
lomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im 3.Stock 
tätig.

Ich möchte mich auf diesem 
Wege für die gute Einschulung 
und freundliche Aufnahme im 
neuen Team recht herzlich be-
danken.

Hallo, mein Name ist Linda 
Wiedner, ich bin 26 Jahre alt 
und komme aus Sankt Loren-
zen am Wechsel.
Ich arbeitete vor meiner Ka-
renz im Seniorenwohnhaus in 
Friedberg.
Nach meiner Karenz bin ich 
seit Oktober als Pflegeassis-
tentin im 3. Stock tätig und 
freue mich sehr, hier mir mit 
meiner Beschäftigung weitere 
Erfahrungen im Beurfsleben 
sammeln zu können.
Die Freizeit verbringe ich ger-
ne mit meiner Familie, vor al-
lem mit meinem Sohn, mit dem 
ich am liebsten in der frischen 
Luft bin.
Ich freue mich auf eine ge-
meinsame aufregende Zeit im 
Seniorenhaus Menda.
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der BetrieBsrat
informiert

üBer aktivitÄten für mitarBeiter

BetrieBsrat

Betriebsausflug am 27.09.2018 - Wandertag in Gamlitz 

Der Betriebsrat hat dieses Jahr 
für alle Kollegen einen Wan-
dertag in die wunderschöne 
Weinregion Gamlitz organi-
siert. Um 6.30 Uhr früh star-
tete eine gut gelaunte Grup-
pe von 54 Mitarbeitern in 
Hartberg. Mit dem Bus fuhren 
wir in die Südsteiermark, wo 

bei unserem Ausgangspunkt 
in Eckberg bereits ein reich-
haltiges Frühstückbuffet auf 
uns wartete. Bestens gestärkt 
und bei herrlichem Herbstwet-
ter marschierten wir los. Die 
Wanderroute führte von Eck-
berg nach Steinbach, Ratsch 
und wieder zurück. Vorbei 

Adventfahrt nach Mariazell

Am 29. November machten 
wir mit 35 Personen unsere 
Adventfahrt nach Mariazell.
Bei herrlichem Sonnenschein 
und kalten Temperaturen ka-
men wir im verschneiten 
Mariazell an. Der berühm-
te Wallfahrtsort bietet in den 
Tagen vor dem Fest viel Ad-
ventliches für Jung und Alt, 
für die gesamte Familie. Vor 
der einzigartigen Kulisse der 
Mariazeller Basilika steht im 
Mittelpunkt des Adventmark-

tes der große Adventkranz 
mit zwölf Meter Durchmesser 
und sechs Tonnen Gesamtge-
wicht. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen konnte sich 
jeder Teilnehmer die Zeit bis 
zum Abend selbst gestalten. 
Die Klänge von Weihnachts-
liedern schwebten über den 
Hauptplatz und begleiteten 
uns beim Rundgang um die 
zahlreichen und festlich de-
korierten Marktstände und 
stimmten uns auf das bevorste-

hende Weihnachtsfest ein. Um 
19.30 Uhr traten wir wieder 
die Heimfahrt an. Danke an 
alle, die an unserer Advent-
fahrt teilnahmen.

an wunderschön, herbstlich 
gefärbten Weingärten und 
Buschenschänken, wobei 
natürlich auch die Weinver-
kostung nicht fehlen durfte. 
In Steinbach wurden wir von 
Familie Pschaid mit frischen 
Maroni und Sturm versorgt. 
Zum Abschluss genossen wir 
noch ein sehr gutes Mittag-
essen, ein paar gute Achterl 
Wein oder Sturm im Gasthaus 
Birkenstub`n.  Ich möchte 
mich an dieser Stelle nochmals 
herzlich bei unserem Kolle-
gen Karl Wilfinger bedanken, 
der für uns im Vorhinein die 
Strecke abmarschiert ist und 
auch für die Organisation ver-
antwortlich war.

Die Mitarbeiter vor dem Aufbruch zum Wandertag.

Der Adventkranz in Mariazell.
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Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert dazu sehr herzlich
und wünscht allen Ehepaaren alles Gute und viel Gesundheit

auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.

Eva Maria und Marco Graf
Bildquelle: ® Foto Bruckner (Pinkafeld)

Lisa Maria und Bernhard Kogler mit Arbeitskollegen.
Bildquelle: ® Zauberbilder

Am 4. August gaben sich Eva Maria Stögerer 
(DGKP) und Marco Graf das „JA-Wort“ in 
der Wallfahrtskirche Maria Hasel (Pinggau).

Bernhard Kogler (DGKP) heiratete am 
4. September standesamtlich in Hartberg seine 
Kollegin Lisa Maria Ehrenhöfer (DGKP).

mitarBeiter

den Bund
fürs leBen

HaBen folgende mitarBeiter gescHlossen

Maria Hofer (DGKP) und 
Markus Jeitler aus Hartberg 
sind am 13. November 2018 
zum ersten Mal Eltern gewor-
den.
Ihre Tochter Katharina er-
blickte um 0.30 Uhr das Licht 
der Welt und wog bei der Ge-
burt 3140 g und war 51 cm 
groß.

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert sehr herzlich zur
Geburt und wünscht alles Gute und viel Freude mit ihrem „Sonnenschein“.

Katharina Hofer, Bildquelle: ® Baby Smile Fotografie
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Einige Bewohner und ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Schifffahrt. Auch Segeln ist am Stubenbergsee möglich.

veranstaltungen

im menda ist
immer was los

veranstaltungen von oktoBer Bis dezemBer 2018

Bewohnerausflug zum Stubenbergsee

Als wir im Jahr 2015 das letz-
te Mal an den Stubenbergsee 
fuhren, haben wir beschlossen, 
„Stubenberg wir kommen 
wieder!“ Dieses Versprechen 
haben wir am 21. September 
eingelöst. 
Erstmalig fuhren wir mit dem 
Busunternehmen Gruber aus 
Grafendorf, diesmal mit zwei 
Bussen, einem großen Bus mit 
Hebebühne und einem kleinen 
Rollstuhlbus. Ein herzliches 
Dankeschön an unsere beiden 
Chauffeure, welche uns sicher 
zum Stubenbergsee und wieder 
nach Hause brachten. Insge-
samt nahmen in diesem Jahr 34 
Bewohner und 33 Begleitper-
sonen am Ausflug teil. Viele 

ehemaligen Mitarbeiter und 
ehrenamtliche Helfer, sowie 
Angehörige unterstützten uns 
heuer, wie auch die letzten Jah-
re, sehr tatkräftig. 
Am Stubenbergsee angekom-
men ging es gemeinsam ge-
mütlich zum Bootssteg und 
unser Kapitän - Gerhard 
Vögl - erzählte uns auf der 
Fahrt einiges über die Gegend 
um den Stubenbergsee. Nach 
der Bootsfahrt stand schon das 
Mittagessen in Pepi´s Stu-
be am Programm, wo wir mit 
einem schmackhaften Essen 
verwöhnt wurden. Die Zeit 
nach dem Mittagessen nutzten 
viele für einen ausgiebigen 
Spaziergang. Aufgrund der 

beinahe sommerlichen Tem-
peraturen, um 11 Uhr zeig-
te das Thermometer bereits 
23 °C Wasser- und 25 °C Luft-
temperatur an, sahen wir auch 
noch einige Badenixen im Stu-
benbergsee schwimmen und 
hatten Gelegenheit, ein Segel-
boot zu beobachten.
… und noch was: Ohne un-
sere freiwilligen Helfer wäre 
so ein Ausflug nicht möglich. 
Wir sind froh und stolz, dass 
sich das Seniorenhaus Menda 
jedes Jahr auf so viele Helfer 
bei den Ausflügen verlassen 
kann und möchten auch auf 
diesem Weg DANKE sagen.  
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Unsere Bewohner beim Maroniessen.

Schüler der NMS Gerlitz. Bildquelle: ® Roswitha Schieder

veranstaltungen

Hausbesichtigung von Schülern der NMS Gerlitz

Wir, Jana, Sarah, Lukas, Lisa, 
Sandra, Lara, Nicole, There-
sa und Katharina sind Schüler 
der achten Schulstufe in der 
NMS Gerlitz in Hartberg. 
Am 27. September durften 
wir das Seniorenhaus Men-
da näher kennenlernen. PDL 
Alexandra Peinsipp empfang 
uns sehr nett und stimmte uns 
mit einem Film über die In-
stitution ein. Sie erklärte uns 
Interessantes über den Betrieb, 
über die Mitarbeiter, über die 
Berufe, deren Tätigkeiten und 
Arbeitszeiten, Sonnen- und 
Schattenseiten, Aufstiegsmög-
lichkeiten und vieles mehr. Un-

sere vorbereiteten Fragen wur-
den ausführlich und kompetent 
beantwortet. Wir fühlten uns 
beim Rundgang durch das 
Haus sehr wohl und durften 
einen Einblick in die Arbeits-
welt mit den Bewohnern er-

halten. Der liebevolle Umgang 
mit den Menschen war überall 
spürbar und berührte uns in 
besonderer Weise. Einige Ein-
drücke dieses Tages wurden 
den Eltern am 3. Oktober in 
der Schule präsentiert.

Sturm & Maroni im Seniorenhaus Menda

Am 10. Oktober gab es unse-
ren traditionellen Nachmittag  
mit Sturm & Maroni.
Für die musikalische Unter-

haltung sorgten die „Sonnen-
strahlen“, welche durch das 
Singen altbekannter Lieder 
viele Bewohner, Tagesgäste 

und Besucher zum Mitsingen 
und Mitschunkeln animierten. 
Damit auch Zeit blieb zum Ma-
roni essen, erzählte unsere Mo-
deratorin Roswitha Grabner 
Witze oder las aufheiternde 
Geschichten. Um auch  nicht 
auf das Trinken zu vergessen, 
stimmte Martin Fuchs zwi-
schendurch immer wieder ein 
„Prostlied“ an. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön für 
den stimmungsvollen und un-
terhaltsamen Nachmittag, so-
wie an Bernhard Scherf und 
seinen Schwiegersohn, für 
das Zubereiten der schmack-
haften Maroni.
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Bockbieranstich im Seniorenhaus Menda

veranstaltungen

Herbstkirtag im Seniorenhaus Menda

Saisonentsprechend veranstal-
tete das Seniorenhaus Menda 
im Oktober einen Herbstkir-
tag. Bei wunderbarem Herbst-
wetter konnte der Kirtag wie 
geplant vor dem Haus abgehal-
ten werden. Die Kirtagsbesu-
cher hatten wieder Gelegenheit 
sich mit witterungsentspre-
chender Kleidung einzude-

cken. Angebote der Firma 
Rathmanner Bekleidung 
und dem Hutfachgeschäft 
Reitmann, sowie Produkte 
der Konditorei Ulreich gab 
es zu erwerben. Die angebote-
nen Süßigkeiten waren bei den 
Besuchern sehr beliebt. Für 
die musikalische Umrahmung 
sorgte die Gruppe „Feuer und 

Eis“. Willi und Rudi luden ein 
zum Mitsingen und Tanzen. 
Für den Ausschank wurden 
wir von ehrenamtlichen und 
ehemaligen Mitarbeitern, 
der Familie Hans und Cilli 
Haupt tatkräftig unterstützt. 
Dafür nochmals ein herzliches 
Dankeschön.

Einige Bewohner und Angehörige beim Kirtag. Rudi und Willi bei ihrem Auftritt.

Erstmalig wurde mit Hilfe der 
Jugendlichen des 72 h 
Projektes gemeinsam 
ein Bockbieranstich 
für unsere Bewohner 
veranstalt. Tagsüber 
wurde gemeinsam mit 
den Tagesgästen die 
Dekoration für das 
Event hergestellt. In 
unserer Küche wurden 
Brezen vorbereitet, 
das Bockbier gekühlt 
und die Würste ge-
kocht und gemeinsam haben 
wir die Besucher bewirtet.

Das „Kaffee Häferl“ wurde bei-
nahe zu klein für die 
zahlreichen Besucher, 
welche dieser Veran-
staltung beiwohnten. 
Für die musikalische 
Umrahmung konnten 
wir drei Jungmusi-
ker gewinnen. Flo-
rian Fuchs, Daniel 
und Stefan Gschiel 
spielten bekannte Lie-
der auf ihren Harmo-
nikas. Es wurde ge-

sungen und so mancher wagte 
ein Tänzchen.

v. l. n. r.: Daniel Gschiel, Stefan
Gschiel und Florian Fuchs



23S(Z)eitenblicke 4/18

veranstaltungen

Künstlerkollegium Grössler

Weihnachtsfeier für „pensionierte Mitarbeiter“

Am 24. Oktober gastierte das 
Künstlerkollegium Grössler 

mit dem Herbstprogramm na-
mens „ Ein fröhlich güldener 

Herbst“. Gleichzeit sei er-
wähnt, dass auch in diesem 
Jahr das 25jährige Jubiläum 
des Ensembles gefeiert wird. 
Es wurde ein bunt gemischtes 
Programm von Operetten- und 
Wienerliedern, sowie Schla-
ger geboten. Die wundervol-
len Stimmen der Sängerin 
und Sänger begeisterten und 
erfreuten die Bewohner. Be-
sonders schätzte das Publikum, 
dass viele bekannte Lieder 
zum Mitsingen im Repertoire 
waren.

v. l. n. r.: Guido Rath, Natasha Ryabova, Alfred Kaplanski, Manfred Grössler

Gruppenbild der ehemaligen Mitarbeiter und Bereichsleiter.

Es ist im Seniorenhaus Men-
da bereits eine lange Tradi-
tion, dass alle pensionier-
ten Mitarbeiter zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen 
werden. Auch heuer hat der 
Großteil der mittlerweile 54 
ehemaligen Mitarbeiter die 
Einladung zu diesem Tref-
fen bei einem gemeinsamen 
Mittagessen im Seniorenhaus 
Menda gerne angenommen. 
Hausleiter Johann Fuchs in-
formierte über aktuelle Ent-
wicklungen im Seniorenhaus 
Menda, insbesondere über 
das Projekt des mittlerweile 
in der Umsetzung befindli-
chen Zu- und Umbaus und 
bedankte sich für die langjäh-
rige Arbeit in der Einrichtung 
und für die weiterhin gegebene 
Verbundenheit mit der ehema-
ligen Dienststelle. Unter den 

Gästen waren auch die lang-
jährige Heimleiterin Heidi 
Gschiel und der ebenfalls über 
viele Jahrzehnte im Senioren-
haus Menda für die ärztliche 
Betreuung zuständige Arzt, 

MR Dr. Gerhard Wöhri, 
der sich ebenfalls für die lan-
ge und konstruktive Zusam-
menarbeit bei den ehemaligen 
Mitarbeitern bedankte.
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„Singtag“ unseres Chors die „Sonnenstrahlen“

Um für Auftritte bei den Be-
wohnern und Mitarbeitern 
wieder gut gerüstet zu sein, 
studierte Chorleiterin Sabine 
Monschein  mit den „Son-
nenstrahlen“ bei einem Pro-
bentag in Pöllau im November 
wieder viele tolle Lieder ein.
Es wurden eifrig neue Stücke 
erlernt bzw. auch bekannte 
Lieder mehrstimmig geübt, 
aufgefrischt und gesungen.

So ein gemeinsamer Singtag 
ist für alle Teilnehmer zwar 
sehr anstrengend, zugleich 
jedoch sehr freud- und stim-
mungsvoll.

Der Applaus und die strah-
lenden Augen der Zuhörer 
bei den anschließenden Auf-
tritten sind Balsam für die See-
le eines jeden Sängers.

Die Mitglieder der „Sonnenstrahlen“ mit Sabine Monschein.

Nikoläuse zu Besuch im Seniorenhaus Menda

Die Vorschulkinder des 
Übungskindergartens der 
BAfEP Hartberg kommen 
alle Jahre wieder ins Haus und 
besuchen als kleine Nikoläuse 
verkleidet unsere Bewohner. 
Sie brachten Lieder und Ge-
dichte zum Besten. Dies ist 
für unsere Bewohner immer 
wieder eine herzerwärmende 
Begegnung. Das gegenseitige 
Aufeinandertreffen mit der 
älteren Generation und den 
Mitarbeitern erfreut auch die 
Kinder und schenkt somit be-
sondere Momente im Leben. 

Die kleinen Nikoläuse mit ihren Betreuerinnen.

Transportiert wurden die Kin-
der mit ihren Betreuerinnen 
Maria Faltisek und Uschi 

Binder alljährlich gratis vom 
Busunternehmen Gerngroß aus 
St. Magdalena am Lemberg.



25S(Z)eitenblicke 4/18

Adventzauber

veranstaltungen

Gemeinsam mit der Eröffnung 
des Adventfensters durch die 
Kinderbetreuung fand unter 
den Klängen weihnachtlicher 
Musik von Zoltan Galamb 
der Adventzauber im Menda 
statt.  Durch die Laternen, wel-
che die Mitarbeiter jedes Jahr 
zur Verfügung stellen, entstand 
eine romantische Weihnachts-
stimmung. Bei Punsch, Tee 
und Keksen verging die Zeit 
wie im Flug. Wie jedes Jahr 

unterstützen uns Herr Haupt 
Johann und seine Gattin Cä-
cilia beim Ausschenken der 
Getränke. Danke auch an alle 
Mitarbeiter der Küche, welche 
für die Getränke sorgten, den 
Seniorenbetreuern und Mitar-
beitern der Tageszentren, wel-
che die köstlichen Mehlspei-
sen mit den Bewohnern und 
Tagesgästen gebacken haben, 
der Tontechnik, welche jedes 
Jahr von Martin Fuchs betreut 

wird, den Haustechnikern, wel-
che für den Auf- und Abbau 
und der Unterstützung der 
Verköstigung bereitstanden 
und dem Hausleiter Johann 
Fuchs, welcher uns wie ge-
wohnt durch die Feier führte. 
Durch ihre Vorbereitungen und 
aktive Mithilfe ist es gelungen, 
für unsere Bewohner eine an-
genehme vorweihnachtliche 
Atmosphäre zu gestalten.

Sänger Zoltan Galamb und die Kinder der „Kinderbetreuung“. Ein Blick auf die zahlreichen Besucher.

Es herrschte großer Andrang ... ... auf Punsch, Tee und Mehlspeisen.
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Krippenspiel „ Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Die Theatergruppe des Seniorenhaus Menda mit den Seniorenbetreuerinnen.

Die Theatergruppe Menda 
hatte in der Adventzeit wie-
der einen glanzvollen Auftritt. 

Der Titel des diesjährigen 
Theaterstückes - ein Krip-
penspiel - lautete: „Stille 
Nacht! Heilige Nacht!“ und 
wurde im Seniorenhaus Men-
da dreimal zur Aufführung ge-
bracht.
Der Titel wurde gewählt, weil 
das weltberühmte Lied heuer 
den 200. Geburtstag feier-
te. Am Heiligen Abend 1818 
ertönte es zum ersten Mal in 
der Kirche von Oberndorf 
bei Salzburg. Lehrer Franz 
Xaver Gruber und Hilfspfar-

rer Joseph Mohr texteten und 
komponierten dieses berühmte 
Lied, das Millionen Menschen 
rund um den Erdball zu Weih-
nachten singen.

Die Darsteller waren:
• Lektorin: Leopoldine 

Gumhalter
• Heilige Maria: Theresia 

Liebich
• Heiliger Josef: Angela 

Posch
• Engel: Hedwig Peinsipp
• Wirtin: Anna Notbauer
• Heilige drei Könige: Ger-

traud Jahrmann, Berta 
Scherf, Rosa Trausmüller

• Sternträger: Aloisia Ertl

• Hirten: Josefa König, 
Theresia Leutgeb, Ma-
ria Mayer, Aloisia Paar, 
Aloisia Posch, Gertrud 
Schirnhofer, Anna Wie-
senhofer

• Technik und musikalische 
Umrahmung: Martin 
Fuchs

• Regie: Andrea Reiter, 
Isabella Krausler, Burgi 
Nazer-Holzer, Margret 
Pichler, Carina Rechber-
ger

Herzlichen Dank an alle Mit-
wirkenden der Theatergruppe 
Menda für die berührenden, 
gelungenen Aufführungen.
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Besuch des Hartberger Adventmarktes

Einige Bewohnerinnen des ersten Stockes testeten
die neue „Kreation“ von Claudia Schorrer.

Eine Ausfahrt mit einem 
kuscheligen „Rollstuhl-
Schlupfsack“ ist in den Win-
termonaten eine willkommene 

Abwechslung für unsere Be-
wohner.
Die erste Testung führten 
die Bewohner vom ersten 

Stock bei der Fahrt zum Ad-
ventmarkt am Hartberger 
Hauptplatz durch. 
Claudia Schorrer hat die-
se wunderbaren Rollstuhl-
Schlupfsäcke kreiert und 
genäht.
Dank ihres Einsatzes wurde 
aus der Sachspende an De-
cken und Vorhängen des 
Steirerhofes Bad Waltersdorf 
ein wärmender Schutz für die 
kalten Wintermonate. Acht sol-
cher Rollstuhl-Schlupfsäcke 
stehen unseren Bewohnern nun 
zur Verfügung.

Ein herzliches Grüß Gott. Mein 
Name ist Eva Schirnhofer, ich 
bin 72 Jahre alt und wohne in 
Siebenbrunn.

Ich bin seit Sommer dieses 
Jahres hier im Haus tätig und 
bin ein Mitglied der Gruppe 
„Legio Maria“, welche von 
Kaplan Mag. Erich Kuen 
vom Kloster Hartberg geleitet 
wird. Legio Maria wurde am 
7. September 1921 von meh-
reren Laien unter der Leitung 
von Frank Duff in Dublin ge-
gründet und bedeutet „Ge-
meinschaft unserer lieben 
Frau von der Barmherzig-

keit“. Kaplan Kuen hat mir 
den Auftrag erteilt, die Be-
wohner im Seniorenhaus 
Menda zu besuchen und mit 
ihnen gemeinsam zu beten. 
Wir tun dies vor der Hl. Messe 
am Donnerstag. Ebenso sorgen 
wir dafür, dass die Grotte des 
Hauses immer geschmückt 
ist. Einige Bewohner warten 
bereits auf meinen Besuch und 
ich spüre, dass ihre Herzen 
voll Erwartung sind. Sie lo-
ben auch die Mitarbeiter, dass 
sie sich sehr liebevoll um sie 
kümmern. Ich wünsche mir, 
dass ich diesen ehrenamtlichen 
Dienst noch lange leisten kann.

Eva Schirnhofer
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das team der
seniorenBetreuung

BericHtet üBer die aktivitÄten

Tag des Kaffees

Am 1. Oktober ist der „Tag 
des Kaffees“. Aus diesem 
Anlass gestalteten wir eine 
Gruppenaktivierungsstunde 
mit Kaffeebohnen und einer 
alten Kaffeemühle, sowie an-
deren Utensilien die zum Kaf-
fee kochen benötigt werden. 
Viele  Bewohner probierten die 

alte Kaffeemühle, die noch mit 
der Hand zu betätigen ist aus 
und waren von dem frischen 
Kaffeeduft begeistert. Es ka-
men auch viele Erinnerungen 
von Jugendjahren auf, z. B. 
das Rösten von Eicheln und 
Gerste als Kaffeeersatz; das 
Abkochen von Kaffee in einem 

Topf; oder die dreiteilige ita-
lienische Espressomaschine, 
wo man unten Wasser und in 
der Mitte Kaffee hineingab. 
Vom oberen Teil der Maschi-
ne konnte der fertige Kaffee 
heraus geleert werden.

Utensilien für die Kaffeezubereitung. Aloisia Ertl mit einer guten alten Kaffeemühle.

Bewegung im Freien

An einem wunderschönen 
Herbsttag verlegten wir die 
Motogeragogikeinheit ins 
Freie. Bei den Bewegungen mit 
dem Ball hatten wir viel Spaß. 

Es wurde viel gelacht und ge-
scherzt. Außerdem haben die 
Bewohner die frische Luft, das 
Rauschen der bunten Blättern, 
die vom Baum gefallen sind, 

sowie die Sonnenstrahlen ge-
nossen. Das Ballspielen ist gut 
für die Konzentration, Reakti-
on und die Beweglichkeit.
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FSJ Anja Benkö motivierte unsere Bewohner ... ... zum Ballspiel an der frischen Luft.

Gemeinsames Kekse backen

Anfang Dezember kamen 
junge Schüler der Landesbe-
rufschule Hartberg ins Seni-
orenhaus Menda um Kekse 
zu backen. Im ersten Stock 
wurde gemeinsam mit den 
Bewohnern Lebkuchen aus-

gestochen, verziert und ge-
backen, sowie Kaffeeschifferl 
mit einer Creme zusammen 
gesetzt. Im zweiten Stock wur-
den Vanillekipferl zubereitet. 
Dieses Treffen war für die jun-
ge und ältere Generation eine 

große Bereicherung.Es wurde 
mit großem Eifer und viel Spaß 
gearbeitet. Ein großer Dank an 
die Berufschüler und ihrer 
Lehrerin Frau Sommer.

Motivation ist Grundlage aller Tätigkeit. Die Burschen der LBS Hartberg waren voller Tatendrang.

Natürlich zeigten da unsere Bewohner auch vollen Einsatz. Die Mädchen hielten sich eher im Hintergrund.
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Bei uns ist immer was los

Herbstliche Dekoration für das Fensterbrett. Die Kindergartenkinder zu Besuch.

Der „Striezel“ kurz bevor er verspeist wurde. Vorbereitungen für die Suppe.

„Herbstzeit“ im Tageszentrum Buch-St. Magdalena

Anton Schieder und unser Zivildiener San-
dro Svoboda haben für unser Fensterbrett eine 
herbstliche Dekoration gepflanzt. Mit viel 
Geschick setzten beide die Blumensorten 
„Erika und Stiefmütterchen“ in Szene.

Ein Besuch von den Kindergartenkindern 
und ihren Betreuerinnen brachte Freude in 
die Herzen der Tagesgäste. Mit stimmungs-
vollen Liedern begrüßten alle gemeinsam 
den Herbst.

Vor Allerheiligen war „Striezelzeit“. Mit Be-
geisterung waren die Tagesgäste beim Zube-
reiten des Germteigs, beim Flechten und 
Verspeisen dabei.

Im Herbst ist „Schwammerlzeit“! Erst wurden 
die Messer gewetzt, dann die Steinpilze und 
Erdäpfel gewaschen, geputzt, geschnitten, 
gekocht und als Suppe zu Mittag genossen.
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Die Tagesgäste beim Kirtag in Hartberg. Elfriede Hofstätter beim Zubereiten der Nudeln.

Die Tagesgäste sind voller Eifer bei der Arbeit. Ein Kindergartenkind überbringt das Martinslicht.

Aktivitäten im Tageszentrum Grafendorf

Die Tagesgäste des Tageszentrums Grafen-
dorfs ließen es sich nicht nehmen, der Ein-
ladung zum Menda-Kirtag Folge zu leisten. 
Bekanntschaften wurden zwischen den Besit-
zern der Kirtagsstände aufgefrischt, so dass 
sich eine gute Kommunikation untereinander 
ergab. Die musikalischen Darbietungen ka-
men bei den Tagesgästen besonders gut an 
und auch für Speis und Trank war gesorgt.

Elfrieda Hofstätter hatte uns im Tageszent-
rum Grafendorf öfters mit selbstgemachten 
Suppennudeln verwöhnt. Daraufhin hatten 
wir immer wieder davon gesprochen, irgend-
wann zu probieren, „Suppennudeln“ selber 
herzustellen. Nun war es soweit, dass Pro-
jekt „Selbstgemachte Suppennudeln“ wurde 
gestartet. Sehr zur Freude aller Tagesgäste.

Die Tagesgäste waren eifrig bei der Sache, 
als es galt Maiskolben abzuschälen und im 
Anschluss abzurebeln. Nach altem Brauch 
wurde auch ein Nusssack versteckt, den 
der Schnellste als Siegesprämie erhielt. Alle 
waren im Anschluss der Meinung, dass altes 
Brauchtum nicht in Vergessenheit geraten 
sollte.

Am Mittwoch, dem 14. November brachte uns 
anlässlich des „Martinstages“ der Kinder-
garten 2 aus Grafendorf das Martinslicht. 
Die Kinder haben uns das Leben des heiligen 
Martin in Form eines Spieles näher gebracht. 
Sehr zur Freude aller Tagesgäste erhellt nun 
das Martinslicht unser Tageszentrum. Recht 
herzlichen Dank dafür.
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Buschenschankbesuch des Tageszentrums Hartberg

Ende September haben sich elf 
Tagesgäste samt dem Betreu-
ungsteam und PDL Alexand-
ra Peinsipp auf den Weg zum 
Buschenschank gemacht. 
Bei herrlichem Herbstwetter 
ließen wir die Schönheiten 
des Pöllauer Tales auf unse-
re Seele wirken. Sturm, eine 
herzhafte Jause, sowie süße 
Nachspeisen konnten, Dank 

des kulinarische Angebotes im 
Buchenschank der Familie 
Spindler, von den Tagesgästen 
genossen werden. Nach einem 

fröhlichen Ausklang ging es 
mit den Menda-Bussen wieder 
zurück nach Hartberg.

Eine illustre Runde beim Buschenschank Spindler.

Die Tagesgäste mit den schön gestalteten „Wienplakat“. Typisch für das Bundesland: ein Kärntner „Reindling“.

Kulinarische Genussreise durch Österreich

Den Mitarbeitern des Tages-
zentrum Pöllau war es ein 
Anliegen eine Genussreise 
durch Österreich zu machen. 
So wurde an verschiedenen 
Tagen über die einzelnen 
Bundesländer gesprochen. 
Zu jedem Bundesland wurde 

ein Plakat gestaltet, mit den 
wichtigsten Informationen 
und Sehenswürdigkeiten. In 
weiterer Folge wurde gemein-
sam ein Gericht zubereitet, 
welches typisch für das je-
weilige Bundesland ist. Den 
ersten Stopp unserer kulinari-

schen Reise legten wir in der 
Steiermark ein. Eine köstli-
che Kürbiscremesuppe mit 
Sahnehäubchen, gerösteten 
Schwarzbrotwürfeln und 
steirischem Kürbiskernöl 
wurde gemeinsam zubereitet 
und genossen.
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„Oktoberfest“ im Tageszentrum Pöllau

Am 23. Oktober fand im Ta-
geszentrum Pöllau zum ers-
ten Mal ein Oktoberfest 

statt. Bereits im Vorfeld ha-
ben unsere Tagesgäste fleißig 
„Spagatkrapfen“ gebacken, 

Aufstrichbrote vorbereitet 
und die Tische festlich de-
koriert. In Tracht gekleidet 
genossen wir bei musikalischer 
Untermalung die vorbereiteten 
Köstlichkeiten und was natür-
lich bei keinem Oktoberfest 
fehlen darf, frischen Sturm 
und Kastanien.
Es wurde gemeinsam getanzt, 
gelacht und gesungen. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle, an 
Herrn Seemann für die tolle 
Musik.

Jeitler Gerlinde beim Zubereiten
der Spagatkrapfen.

Bildquelle: pixabay.com/de/dekoration-rot-weihnachtszeit-314844

Wird es dunkel vor dem Haus,
kommt zu uns der Nikolaus.
Hat uns etwas mitgebracht,
schöner als wir je gedacht.

Steht der Baum im Lichterschein,
gehen wir zur Tür hinein.

Weihnacht, Weihnacht - es ist wahr, 
ist das schönste Fest im Jahr.
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die linde
(sommerlinde)

ein alt BewÄHrtes Hausmittel

Die Linde – Sommerlinde (Tilia grandifolia)

Die Linde ist ein heiliger 
Baum, der Wohnsitz der Göt-
tin Freya, der Schutzherrin 
der weiblichen Gerechtigkeit.

Wir alle kennen die Linde als 
Alleebaum oder als „Dorf-
baum“. Auch vor dem Ein-
gang der Ver-
waltung des 
Seniorenhaus 
Menda lädt 
ein Bankerl 
un t e r  dem 
Lindenbaum 
zum verwei-
len ein. Im 
Frühsommer 
k a n n  m a n 
den süßlichen 
Duft der Blü-
ten genießen 
und dem Sum-
men der Bie-
nen lauschen. 
Als Hausmit-
tel findet der Lindenblütentee 
Anwendung bei fieberhaften 
Erkältungen, als schweißtrei-
bendes Mittel und zur Stei-
gerung der Abwehrkräfte. 
Aber auch bei Nervosität und 
Schlafstörungen ist ein Tee 
aus Lindenblüten gut geeignet. 
Wie bei jeder Heilpflanze soll 

Bildquelle: pixabay.com/de/
lindenbl%C3%BCten-fruchtstand-

linde-55863

auch hier der Tee niemals als 
Daueranwendung konsumiert 
werden. Maximal zwei bis drei 
Wochen kann man bis zu drei 
Tassen Tee täglich zu sich 
nehmen und danach wieder 
eine Pause von mindestens 
einer Woche einlegen.

Auch „Äußere Anwendun-
gen“, z.B. in Form eines Er-
kältungsfußbades mit Lin-
denblütentee, sind möglich. 
Fußbäder wirken auf den ge-
samten Organismus und sind 
nicht nur in der kalten Jahres-

zeit eine Wohltat.
Das ätherische Öl der Linden-
blüte wird auf sanfte Art, mit-
tels Kohlendioxid-Extraktion, 
gewonnen. Es duftet süßlich 
nach Honig und kann zur 
Raumbeduftung verwendet 
werden. Laut der Beschreibung 

der Firma Fee-
ling profitieren 
Menschen die 
oft frieren von 
der wärmen-
den Wirkung 
des ätherischen 
Öls der Lin-
denblüten.  
Den Duft des 
ä the r i s chen 
Öls und die 
Heilwirkung 
des Lindenblü-
tentees können 
wir in der Win-
terzeit nutzen, 
um gesund und 

entspannt die kalte Jahreszeit 
zu genießen. 

DGKP Isabella Lechner

Quellen:
Die Kräuter in meinem Garten – Siegrid 

Hirsch & Felix Grünberger.
Alles über Heilpflanzen – Ursel Bühring.
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Hilfswerk
BetrieBstagesmütter

BericHten üBer neuigkeiten

Der Herbst in der Kinderbetreuung

Die Herbstzeit ist meist auch 
Eingewöhnungszeit für die 
Kinder in der „Zwergenwerk-
statt“ und in der „Villa Kunter-
bunt“. Nun bereichern weitere 
fünf Kinder unsere Gruppen. 
Die Kinder haben sich bereits 
eingelebt und fühlen sich „pu-
delwohl“. Viele Rituale füllen 
jetzt ihren Tagesablauf. Wir, 
die Tagesmütter, sind sehr stolz 
auf die neue Gruppenvielfalt.
Unser Schwerpunktthema 
„der Herbst“ wird einerseits 
durch die Umbauarbeiten im 
Seniorenheim bestimmt und 
andererseits durch die neue 
Errungenschaft eines Spiel-
platzes, der von den Kindern 
mit großer Freude laufend 
erkundet wird. Es gibt dort 

Bäume, welche große Men-
gen an Laub verlieren und 
für die Kinder großen Erfah-
rungsspielraum bieten. Auch 
ein Insektenhotel gibt es dort 
zu bestaunen, sowie viel Platz 
zum Dreiradler und Bobby-
car fahren. Nicht zuletzt hat 
auch unsere Sandkiste einen 
neuen überschaubaren Platz. 
Unser heuriges Thema zum 
Laternenfest lautete: „Wer 
teilt, der wird froh“. Im Mor-
genkreis brachten wir den Kin-
dern die Bedeutung vom Tei-
len bei. Denn „geteiltes Leid, 
ist halbes Leid!“ und „geteilte 
Freude, ist doppelte Freude!“
Im Kreis sitzend erlebten die 
Kinder folgendes Problem: Es 
bekam nur jedes zweite Kind 

ein Stück Brot oder ein Stück 
Apfel, doch viele bekamen 
nichts. Schnell wurde das Pro-
blem von den Kindern wahrge-
nommen: „Ich teile mein Stück 
mit Clara“, war der Lösungs-
vorschlag eines Kindes. 
Die Kinder hörten auch Ge-
schichten von Biggi und Franz, 
die sich eine Schaukel teilten.  
Oder von Moni und Hannes, 
die sich einen Pudding teilten, 
nachdem der zweite zu Boden 
fiel. Auch die Geschichte vom 
Heiligen Martin, der seinen 
Mantel mit dem Bettler teilte, 
begeisterte die Kinder. 
Nun geht unsere Reise weiter, 
in Richtung Advent, Niko-
laus und Weihnachten. Un-
sere Tageskinder und auch wir 
Tagesmütter sind schon fleißig 
am Basteln, Malen und Vorbe-
reiten und freuen uns auf die 
ruhige und besinnliche Zeit. 

Es gibt auch noch freie Be-
treuungsplätze in der Kinder-
betreuung des Seniorenhaus 
Menda.  Wir freuen uns, wenn 
Sie mit uns Kontakt aufneh-
men. Ihr Menda Kinderbe-
treuungsteam Julia, Bettina, 
Eveline und Elisabeth.

Tel.: 03332/62655-532 oder
Mobil:0664/80785-5567

Elisabeth Tösch beim gemeinsamen Musizieren mit den Kindern.
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