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Ein Blick auf den neuen Zubau. Der Rohbau vom Keller bis zum 2. Obergeschoss ist beinahe fertig.
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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!

Zu- und Umbau:

Auch in dieser Ausgabe unse-
rer Zeitung möchte ich über 
den Baufortschritt bei unse-
rem Großprojekt der Erwei-
terung unserer Einrichtung 
berichten.

Wie schon in den letzten Aus-
gaben dieser Zeitung ausführ-
lich berichtet, haben die Bau-
arbeiten zu diesem großen Pro-
jekt bereits am 10. September 
2018 begonnen.

Nach Abschluss der Erd-
bauarbeiten wurde noch im 
Vorjahr der Rohbau des 
„Kellergeschosses“ – das sich 
insgesamt nur über den Teil 
des sogenannten Verbindungs-
gelenks, also der Verbindung 
vom Bestand zum Zubau er-
streckt – errichtet.

Mittlerweile ist auch der 
„Rohbau – Erdgeschoss“ 
fertiggestellt. Die in diesem 
Geschoß befindlichen Räum-
lichkeiten werden zukünftig 
unsere „neue“ Küche beher-
bergen. Die jetzige Baustel-
lenzufahrt wird nach der Fer-
tigstellung so ausgestaltet, dass 
über diese neue Anbindung 
über die „Untere Brühlgas-
se“ der Großteil des Zulie-
ferverkehrs abgewickelt wer-
den kann. Dadurch wird es zu 
einer wesentlichen Verkehrs-
beruhigung im Bereich des 
Innenhofes kommen.

Auch in dem über der neuen 
Küche liegenden Geschoss 
sind die Rohbau-Wände und 
die Rohbau-Decke mittler-
weile fertig. Die Räume in 
diesem Geschoss werden im 
Wesentlichen für einen mul-
tifunktionalen Veranstal-
tungs- bzw. Speisesaal mit 
den dafür notwendigen In-
frastrukturräumen ausge-
baut. Auch das bestehende 
Kaffeehaus wird in diesem 
Bereich erweitert. Ergänzt 
werden die Räume in diesem 
Geschoss durch einen eigenen 
Zugangsbereich und vor dem 

Kaffeehaus bzw. dem Ver-
anstaltungssaal mit einem 
großzügigen Freibereich – 
dem sogenannten „Platz der 
Generationen“. Im Veranstal-
tungssaal wird auch Platz für 
eine neue Kapelle geschaffen, 
sodass nach der Fertigstellung 
die bisherige Kapelle in diesen 
zentralen Bereich übersiedelt 
werden kann.
Derzeit werden die Wände 
für das 2. Obergeschoss des 
Zubaues errichtet. Es han-
delt sich hierbei um ein so-
genanntes „Regelgeschoss“. 
Warum diese Bezeichnung: 
Dieses Geschoss und wei-
tere drei darüber liegende 
Ebenen werden im Wesent-
lichen baugleich sein. Die-
se Geschosse werden für die 
zukünftigen Wohnbereiche 
für die jetzigen Bewohner 
unseres „Wohnhauses“ und 
natürlich für unsere zukünfti-
gen neuen Bewohner mit den 
Bewohnerzimmern, Aufent-
haltsbereichen und den jeweils 
notwendigen Infrastrukturräu-
men ausgebaut.

Durch die sorgfältige Pla-
nung und vor allem aber auch 
durch die äußert professio-
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Vorwort

nelle Arbeit der beauftragten 
Baufirmen Sterlinger und 
Heinrich-Bau, durch die en-
gagierte und umsichtige Ar-
beit des Planungsteams, der 
Bauaufsicht, der Fachplaner 
und der weiteren schon be-
schäftigten Professionisten, 
vor allem aber auch durch das 

nahezu perfekte Wetter wäh-
rend der gesamten bisherigen 
Bauzeit ist die Baustelle sehr 
gut im Bauzeitplan. Danke 
an dieser Stelle bei allen für 
die angenehme und sehr pro-
fessionelle Zusammenarbeit. 
Unabhängig vom Baugesche-
hen beim Zubau beschäftigen 

wir uns derzeit intensiv mit 
der Planung der Umgestal-
tungs- und Sanierungsmaß-
nahmen im sogenannten 
„Wohnhaus“.

Aber dazu mehr in der nächs-
ten Ausgabe.

Ein Blick auf das Fundament. Ein Blick auf den Bau „Innenhofseitig“.

Wahlen zum
EU-Parlament:

Wie sicher schon hinlänglich 
bekannt ist, findet am Sonn-
tag, den 26. Mai die Wahl 
zum europäischen Parlament 
statt.
Wie auch in der Vergangenheit 
ist für unsere Bewohner im Se-
niorenhaus Menda ein Spren-
gelwahllokal eingerichtet.

Grundsätzlich sind alle Be-
wohner, welche am „Stich-
tag“, das war für diese Wahl 
der 12. März 2019, an der 
Adresse unserer Einrichtung 
ihren Hauptwohnsitz haben, 
wahlberechtigt.

Wählen können hier selbstver-
ständlich aber auch alle ande-
ren Bewohner und auch alle 
Mitarbeiter, die am Wahltag 
Dienst haben. Allerdings ist 
die Stimmabgabe für alle am 
Stichtag nicht mit Hauptwohn-
sitz gemeldeten Personen nur 
mittels Wahlkarte möglich. 

Eine Wahlkarte ist persönlich 
bis spätestens am Freitag vor 
dem Wahltag bis 12 Uhr, oder 
schriftlich bis spätestens am 
Mittwoch vor dem Wahltag 
bei der Gemeinde, in welcher 
der Wahlberechtigte am 
Stichtag seinen Hauptwohn-
sitz hatte, anzufordern. 

Das Sprengelwahllokal im 
Seniorenhaus Menda ist wie 
üblich von

8 Uhr bis 12 Uhr
im Speisesaal

des Erdgeschosses

eingerichtet und in Betrieb. 

Bettlägerige Bewohner kön-
nen auf Wunsch auch in den 
Pflegestationen bzw. in ihren 
Zimmern wählen. 
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Menda
S(Z)eitenblicke:

In dieser Ausgabe unserer 
S(Z)eitenblicke finden Sie 
wieder einen Zahlschein mit 
dem Ersuchen, mittels eines 
freiwilligen Druckkostenbei-
trages die Herausgabe dieser 
Zeitung zu unterstützen.
Es ist dies bereits die 17. Aus-
gabe nach dem erstmaligen 
Erscheinen im Frühjahr 2015. 
Eine sehr große und steigende 
Nachfrage nach dieser Zeitung 
– derzeit produzieren wir ca. 
900 Exemplare pro Ausgabe 
– aber auch die vielen positi-

ven Rückmeldungen bestäti-
gen uns natürlich in unserem 
Tun und wir sind auch sehr 
stolz darauf.  Obwohl wir die 
komplette Zeitung (ausgenom-
men den Druck) in Eigenregie 
bewerkstelligen, fallen doch 
erhebliche Kosten an, insbe-
sondere Versandkosten. So 
haben wir uns entschlossen, 
auch auf vielfachen Wunsch 
zahlreicher Leser (und Abon-
nenten), wieder um einen frei-
willigen Druckkostenbeitrag 
zu bitten. Ich bedanke mich 
schon jetzt für jeden einzelnen 
Betrag, selbstverständlich auch 
im Namen unseres sehr en-

gagierten Redaktionsteams.

Namens unseres gesamten 
Teams und auch persönlich 
wünsche ich Ihnen alles Gute 
und ein wunderschönes Os-
terfest.

Ihr 

Hausleiter Johann Fuchs

KnödelscHießen

„KnödelscHießen“
menda gegen augustinerHof
                                                                          Vierter wettKamPf der mitarBeiter

KnödelscHießen

Für alle die glauben diese 
Überschrift bedeutet, dass die 
Küchenteams unserer beiden 
Einrichtungen mit Knödel 
aufeinander losgegangen 
sind: NEIN! 
Knödelschießen bedeutet laut 
Wikipedia: „Als Knödelschie-
ßen bezeichnet man einen 
Wettkampf im Eisstockschie-
ßen zwischen Ortschaften, 
Vereinen oder Betrieben, bei 
welchem Menschen mit Ge-
selligkeit, Humor und Unter-
haltung in den Wintermonaten 
zusammengeführt werden“.

Bereits zum vierten Mal stan-
den sich auch heuer wieder 
die Mitarbeiter des Seni-
orenhaus Menda und des 
Wohn- und Pflegeheimes 
Augustinerhof (unterstützt 
von Pensionisten und Eh-
renamtlichen) auf der glatten 
Eisfläche im freundschaftli-
chen Wettstreit gegenüber. 
Nach einem Auswärtssieg 
im Vorjahr wollte das Men-
da-Team als diesjähriger Ver-
anstalter den Heimvorteil auf 
der Eisstocksportanlage des 
ESV Löffelbach nutzen und 

mit einem weiteren Sieg den 
„Gleichstand“ herstellen. Es 
entwickelte sich ein sehr span-
nender Wettkampf. Jede Kehre 
war bis zum Schluss spannend. 
Allerdings hatten die Gäste aus 
Fürstenfeld meist das bessere 
(glücklichere) Ende für sich. 
So endete das Schießen um 
die „Knödel“ (um das Essen) 
mit einem klaren 3:0 Erfolg 
für die „Fürstenfelder“ - also 
einem „Schneider“ (so heißt 
ein solches Ergebnis in der 
Fachsprache der Experten). 
Beim anschließenden Schie-
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KnödelscHießen

ßen „um das Getränk“ ging 
das Menda-Team sehr ambi-
tioniert zu Werke und konnte 
die erste Kehre auch klar für 
sich entscheiden. Die Augus-
tinerhofmoare Franz Hör-
zer und Petra Stampfl, hat-
ten aber das perfekte Rezept 
parat und richteten ihr Team 
mit mitgebrachten „Selbstge-
brannten“ wieder auf (scheint 
mittlerweile auf der Liste der 
absolut verbotenen Doping-
mittel auf). So kam es wie 
es kommen musste: 1:1 und 
schlussendlich 2:1 für den 
Augustinerhof. Das Ergeb-
nis, wenn es in der genannten 
Abfolge zustande kommt, wird 
auch als „Schuster“ bezeich-
net. Das Menda-Team mit den 
Moaren Sepp Maierhofer, 
Heinz Spirk (musste leider 

krankheitsbedingt aufgeben) 
und Karl Wilfinger nahm die 
Niederlage aber relativ gefasst, 
hatte doch Heimleiter Johann 
Fuchs (spielt alljährlich ab-
wechselnd im Team der Ver-
anstalter) bei der Begrüßung 
an die Heimmannschaft die 
Devise ausgegeben, „gast-
freundlich“ zu schießen. 
Bei der Siegerehrung, im Rah-
men der traditionellen „Knö-
deljause“, wechselte natürlich 
auch der für diesen Wettkampf 
eigens aufgelegte Wanderpo-
kal den Besitzer und ist jetzt 
im Speisesaal des Augustiner-
hofes zu bewundern.
Johann Fuchs bedankte sich 
bei der Siegerehrung bei allen 
Teilnehmern beider Heime für 
den absolut fairen und lustigen 
Wettkampf, bei den beiden Be-

triebsratsteams unter Daniela 
Kernbichler und Christa Ve-
nus für die Organisation, beim 
Team des ESV Löffelbach für 
das zur Verfügung stellen der 
Eisanlage, des Vereinslokals, 
der Holzstöcke und die Orga-
nisation der Knödeljause. 
Beim gemütlichen und feucht-
fröhlichen Ausklang waren 
sich beide Teams einig: Im 
Jänner 2020 soll es eine Re-
vanche geben – diesmal wieder 
in Fürstenfeld.
Ende Februar überraschten uns 
einige Kollegen des Augusti-
nerhofes mit einer „besonde-
ren Urkunde“. Mit diesem 
Zertifikat verliehen sie uns 
das Gewerbe als „Schuster 
und Schneider“, welches ab-
schließend bei einem Getränk 
gefeiert werden musste.

Die beiden Teams vom Seniorenhaus Menda und vom Augustinerhof. Bild: © Johann Zugschwert

Die „Stingler“ in voller Pose. Offizielle Überreichung des Gewerbescheines.
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neues KommunalgerÄt
im einsatz

eine „starKe“ Hilfe für unsere HaustecHniKer

KommunalgerÄt

Ab sofort steht in unserer Ein-
richtung eine weitere maschi-
nelle Unterstützung zur Ver-
fügung.

In den Wintermonaten wurde 
ein sehr flexibel einsetzbares 
Kommunalgerät, ein soge-
nannter Multifunktionsla-
der, angekauft. Das Gerät ist 
für den Ganzjahreseinsatz 
konzipiert und wird unserem 
Team der Haustechnik die 
Pflege der Außenanlage und 
im speziellen den Winter-
dienst erheblich erleichtern.

Das Fahrzeug kann aufgrund 
der zahlreich verfügbaren 
Zusatzgeräte sehr vielseitig 
im Arbeitsbereich der Haus-
techniker im Außenbereich 
eingesetzt werden.
Für den Winterdienst steht ein 
moderner Schneepflug und 
ein (Teller-)Streugerät für die 
Ausbringung von Splitt, Salz 
oder Sand zur Verfügung. Der 
Winterdienst wird ja zukünf-
tig noch arbeitsintensiver sein, 
weil ja nach Fertigstellung des 
Zubaues nicht nur eine weitere 
Zufahrt über die Brühlgasse 
zu räumen sein wird, sondern 
auch etwa 60 zusätzliche 
Parkplätze geschaffen und 
betreut werden müssen.

Mit einer Palettengabel wird 
das Heben und Transportie-
ren verschiedenster Materiali-
en wesentlich erleichtert.

Weiters wurde eine großvolu-
mige Leichtgutschaufel an-
geschafft. Dieses Zusatzgerät 
wird zum Transportieren 
von Grasschnitt, Ästen, Rin-

denmulch und vielen anderen 
Materialien sehr gute Dienste 
leisten.

Auch im Winterdienst kann 
diese Schaufel zum Verfrach-
ten bzw. zum Transport von 
Schnee, aber auch von den ver-
schiedenen Streumaterialien 
eingesetzt werden.

Der Kommunaltraktor mit Teller-Streugerät.

Der Kommunaltraktor mit Schneepflug.
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eHrenamt

„caf  e mit Herz“ - ein treffen
Von eHrenamtlicHen
                                                                                        Vortrag Von regina stamPfl

Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter sind zu unserem Treffen gekommen.

Im Seniorenhaus Menda sind 
wir in der glücklichen Lage, 
dass sich dankenswerter Weise 
zahlreiche Menschen in viel-
fältiger Weise ehrenamtlich 
engagieren. Neben den Leis-
tungen durch Ehrenamtliche 
des Hospizteams, dem Trans-
portdienst für die Tagesgäste, 
den Besuchsdiensten, können 
wir auch bei vielen Veranstal-
tungen und Ausflügen auf die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter 
zählen.
HL Johann Fuchs, PDL Ale-
xandra Peinsipp und Seelsor-

gerin Regina Stampfl haben 
alle ehrenamtlich Tätigen des 
Seniorenhaus Menda zu einem 
weitere Informations- und 
Erfahrungsaustausch einge-
laden. Johann Fuchs und Ale-
xandra Peinsipp bedankten 
sich bei den ehrenamtlichen 
Helfern für ihr freiwilliges 
Engagement und für die Be-
gleitung der Bewohner.
Für dieses Treffen wurde ein 
besonderes Thema gewählt: 
„Mit Trauer leben – von Ab-
schied bis Neubeginn“. 
Regina Stampfl hat zu die-

sem Thema einen sehr inte-
ressanten Vortrag gehalten 
und auch das im Vorjahr von 
der katholischen und evan-
gelischen Krankenhaus- und 
Pflegeheimseelsorge heraus-
gegebene Praxisbuch „Ver-
abschieden …, Trauern …, 
Gedenken …“ vorgestellt. 
Es handelt sich dabei um ein 
Praxisbuch als ökumenischer 
Impuls der beiden Kirchen, 
dass der  Förderung, Unterstüt-
zung und Weiterentwicklung 
der Abschieds-, Trauer- und 
Totengedenkkultur in Pflege-
heimen dient. 
Zudem wurde Organisatori-
sches, Zukünftiges und Per-
sönliches besprochen. 
Auf Wunsch der Teilnehmer 
wird dieses Treffen unter dem 
Motto „Café mit Herz“ auch 
zukünftig in regelmäßigen Ab-
ständen abgehalten werden.
Ehrenamt ermöglicht den Hel-
fern die Gesellschaft in der 
wir leben mitzugestalten und 
positiv zu verändern und so-
mit soziale Verantwortung 
zu übernehmen. Diese zahl-
reich geleisteten Stunden 
zum Wohle der Bewohner 
sind keine Selbstverständ-
lichkeit, darum gebührt allen 
ehrenamtlichen Helfern große 
Anerkennung und Dank.
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geBurtstagsKinder

„geBurtstagsKinder“ Von
JÄnner Bis mÄrz 2019

wir gratulieren folgenden BewoHnern und tagesgÄsten (tg)

Maria
Büchler

Theresia
Fasching

Antonia
Eichberger (TG)

Aloisia
Ertl

Anna
Grill (TG)

Maria
Hierzer (TG)

Juliana
Haindl (TG)

Maria
Hammer

Margareta
Allmer

Lidwina
Berger

Margaretha
Almbauer (TG)

Josef
Artner
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geBurtstagsKinder

Maria
Lechner

Martina
Koch

Johanna
Kröpfl

Theresia
Lidl

Johanna
Pichlhöfer

Maria
Mayer

Aloisia
Müllner

Ida
Hofer (TG)

Veronika
Holzer (TG)

Gertrude
Hollerit (TG)

Anna
Hörzer

Paula
Kapfer

Aloisia
Inschlag (TG)

Gertraud
Jahrmann

Agnes
Kern (TG)

Johanna
Postl
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geBurtstagsKinder

Maria
Taubenschuß

Alfred
Spielvogel (TG)

Gertrud
Stoppacher (TG)

Franz
Weidinger

Maria
Postl (TG)

Pauline
Rodler

Ida
Rechberger (TG)

Gertrud
Schirnhofer

Maria
Schweighofer

Maria
Schleichert

Herta
Schneider (TG)

Angela
Semler

Herta
Zloklikovits

Rupert
Zingl

Aloisia
Zlatnik
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geBurtstagsKinder

... weitere geBurtstagsKinder:

Johanna Beyerl
Herta Dampfhofer (TG)

Friederike Debellak (TG)
Hermine Edlinger
Maria Glatz (TG)

Josef Handler (TG)
Maria Haspl

Elfrieda Hofstätter (TG)
Hermine Jeitler (TG)
Martina Koch (TG)

Josef Moser (TG)
Theresia Peschel

Anna Pichler
Anton Pichler
Karl Pieber
Josef Plank

Erna Pöltl (TG)
Frieda Raser (TG)

Ludmilla Riebenbauer (TG)
Alois Schieder

Ernestine Schöffmann (TG)
Herta Schuh (TG)

Gertrude Singer (TG)
Leonhard Sleegers (TG)

Josef Spitzer
Gertrude Spörk

Monika Strempfl (TG)
Theresia Teubl
Dorothea Zettl

geBurtstagsKalender

Angela Posch
Antonia Wilfinger
Anna Mosburger
Rosa Trausmüller

Anna Schlögl
Hermann Rechberger

Maria Pichler
Ludmilla Kratzer

Franz Spirk
Aloisia Paar

Ernestine Koch
Johanna Kainer

Hedwig Dreißger
Josefa Peindl
Anna Schuch

Gertrud Wagner

Johanna Siegl
Anna Balla

Siegfried Welte
Maria Schantl

Theresia Sprajc
Elsa Kogler

Anna Hofstadler
Maria Astl

Hermine Graf
Aloisia Posch

Johann Winkler
Erich Postl

Theresia Samer
Margaretha Ehrenhöfler

Erna Hofstädter
Anna Wiesenhofer

Ernst Loibner
Josef Knöbl

Gundehild Marx
Josefa Schantl
Anton Haider
Anton Pailer
Frieda Pfeffer
Berta Scherf
Erika Labuda

Theresia Schweighofer
Christine Hoschek
Hermine Pußwald
Anton Hammer

APRIL
2019

MAI
2019

JUNI
2019
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Vorstellung 
eHrenamtlicHer friseur

er steHt unentgeldlicH zur Verfügung

Vorstellung BarBar

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

(eintritte im 1. Quartal 2019):

Hilda Brunner
Friedrich Derler

Maria Ernst
Maria Heil

Franz Konrad

Erna Müller
Stefanie Obendrauf

Karl Pieber
Josef Scherf
Aloisia Seidl

Benno Spörk
Gertrude Spörk
Franz Weidinger
Siegfried Welte

Hallo! Mein Name ist Iman 
Aparviz, ich bin 24 Jahre alt 
und komme aus Hartberg. 
Nachdem ich im April 2015 
in Stockholm meine Lehr-
abschlussprüfung als Frisör 
(Barber) abgeschlossen habe, 
bin ich zurzeit ehrenamtlich 
vormittags im Tageszentrum 
des Seniorenhaus Menda an-
zutreffen. Am Nachmittag übe 

ich ebenfalls ehrenamtlich 
meine Tätigkeit als Frisör von 
Montag bis Donnerstag zwi-
schen 13 und 15 Uhr aus und 

würde mich auf ihr Kommen 
sehr freuen. Ich bin noch bis 
Ende April mit meinem Prak-
tikum im Haus anzutreffen.

Als Abschluss gibt es eine
wohltuende Gesichtsmassage.Iman Aparvic mit seinem „Model“ bei der Rasur.
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Angelika Rasser

angeHörigenBesucH

angeHörigenBesucH
aus Kanada
                                                 Bereitet unserer BewoHnerin immer eine freude

Unsere Bewohnerin Aloisia 
Posch hatte im Winter wie-
der einmal Besuch von ihrer 
Nichte, Mag. Helga Pizzera, 
welche schon lange in Hali-
fax (Kanada) lebt. Bei ihren 
Österreichaufenthalten nimmt 
sie sich die Zeit und besucht 
ihre Tante im Seniorenhaus 
Menda. Helga Pizzera ist über 
die Gastfreundschaft, die 
Freundlichkeit und Zuvor-
kommenheit des Personals 
immer aufs Neue erfreut.

PA Angela Wiesenhofer, Mag. Helga Pizzera, Aloisia Posch, PA Marlene Neubauer.

eHrenamtlicHe mitarBeiterin
Ich, Angelika Rasser, wohne 
in St. Johann  in der Haide.
40 Jahre war ich DGKP im 
LKH Hartberg und seit cirka 
zehn Jahren bin ich ehren-
amtliche Mitarbeiterin im 
Menda.
Da ich sehr gerne Gespräche 
mit älteren Menschen führe 
und in meinem Beruf kaum 
noch die Möglichkeit dazu 
war, habe ich mich für diesen 
Dienst entschieden. Mittler-
weile begleitete ich schon ei-
nige Bewohner in ihrem neuen 
Lebensabschnitt. Ich versuche 

mir einmal wöchentlich einen 
Nachmittag  dafür freizuhal-
ten. Diese Besuche machen 
nicht nur die Bewohner, son-
dern auch mich glücklich.
Vor allem kennen mich durch 
die Jahre schon viele und wir 
freuen uns gegenseitig wenn 
wir uns sehen.
Ich hoffe noch auf viele schöne 
Gespräche (Kaffeehausbesuch, 
Ausflüge, etc.) und möchte 
mich auch beim Personal für 
die gute Aufnahme bedan-
ken.
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ausBildung

ausBildung zum
aKtiVierungstrainer

Kommt unseren BewoHnern zu gute

Bereits in den Menda S(Z)eitenblicke-
ausgaben 2/3/4-2018 berichteten wir zu 

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

in weiterer Folge darüber berichten.

Modul 8 – Thema „Trauerarbeit und Trauerbegleitung“

„….sei einfach da, halte mei-
ne Hand, stell` keine Fragen. 
Schenk mir deine Nähe, dein 
Verständnis, deine Liebe und 
Urteile nicht über mich oder 
mein Leben…“
Wir verbinden Trauer sehr 
oft mit dem Tod, doch Trau-
er ist ein Begleiter der uns 
durch all unsere Lebens-
phasen begleitet. So kennen 
wir doch alle das Gefühl der 
Trauer, wenn Kinder in den 
Kindergarten oder in die Schu-
le kommen. Wissen wir doch 
alle, wie schmerzhaft es sein 
kann Menschen, Dinge, Tiere, 
Orte, Gewohnheiten uvm. los 
zu lassen, die für uns eine 
Bedeutung hatten, oder die 
uns ein Stück unseres Lebens 
begleitet haben. Dies zeigt uns, 

dass bei Veränderung meist 
auch die Trauer einhergeht. 
Für pflegebedürftige Men-
schen ist das Gefühl der Trauer 
ein „vertrauter“ Begleiter. 
Sehr oft ist ihre Trauer ver-
bunden mit dem Thema Ver-
lust. Verlust von Fähigkeiten, 
der Mobilität, körperlichen 
Fähigkeiten oder kognitiver 
Einschränkung usw. Aber 
auch der Verlust eines gelieb-
ten Menschen, der Verlust von 
Kindern, Freunden, Familie, 
oder dem gewohnten sozialem 
und vertrautem Umfeld und 
die damit verbundenen Ge-
wohnheiten und Rituale kön-
nen Auslöser für Trauer sein.
Menschen in und durch Trau-
erprozesse zu begleiten ist 
für pflegende und aktivierende 

Berufsgruppen, aber auch für 
Angehörige und Familien eine 
Aufgabe, welche Achtsam-
keit, Einfühlungsvermögen, 
Anteilnahme, Verständnis, 
Zeit und ein Stück „Liebe“ 
benötigt. Hier braucht es Be-
wusstheit, dass jeder Beteiligte 
Trauerarbeit leistet und sehr oft 
gegenseitige Unterstützung 
notwendig ist, damit Trauer, 
egal wo, wann und wie, ein-
fach gelebt werden kann. 
Beim Modul Trauerarbeit und 
Trauerbegleitung in der Akti-
vierung haben die Teilnehmer 
neben theoretischen Grund-
lagen und Wissen, viele prak-
tische Ideen und Anregungen 
erhalten, wie sie diese in der 
Praxis umgesetzen und le-
ben können. So wurden z. B. 
Trauerrituale erarbeitet und 
Trauer- bzw. Erinnerungs-
bereiche gestaltet. Damit all 
dies stattfinden kann, braucht 
es einen würdevollen Rah-
men, sowie Möglichkeiten und 
Mitarbeiter, welche mit Herz 
als Begleiter aktiv bei der Ge-
staltung mitarbeiten.

Lore Wehner
M.A. Lehrgangsleitung zur

„Dipl. Aktivierungstrainerin“

Hilfreiche „Werkzeuge“ für eine Trauerarbeit bzw. Trauerbegleitung.
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ausBildung

Modul 9 – Thema „Modul: Bedürfnisorientierte,
validierende Aktivierung nach Lore Wehner“

Bedürfnisorientierte, validie-
rende Aktivierung orientiert 
sich an den Grundlagen der 
integrativen Validation nach 
Nicole Richards.
„…gehe einen Tag in den 
Schuhen eines Menschen mit 
dementieller Erkrankung und 
du wirst seine Lebenswelt mit 
anderen Augen sehen, du wirst 
verstehen…“.
Menschen mit dementieller 
Erkrankung verstehen und 
aktivieren, mit ihnen wert-
schätzend zu kommunizie-
ren, sowie ihnen mit Acht-
samkeit zu begegnen, war der 
Schwerpunkt dieses Moduls.
Menschen mit dementieller 
Erkrankung leben in ihrer 
eigenen Welt. Es bedarf Ein-
fühlungsvermögen, Empathie, 
Akzeptanz der so anderen 
Lebenswelt, der Gefühle, des 
„fordernden und heraus-
fordernden Verhaltens“, der 
Ängste, Sorgen und Nöte die-
ser Menschen.
Menschen mit dementieller Er-
krankung können sehr vieles 
und das in allen Stufen. Lei-
der werden diese Ressourcen 
aber „sicher verwahrt“. Es 
wird ihnen alles abgenom-
men, was Selbstbestim-
mung und Lebensqualität 
ausmacht.
Ein Beispiel ist die Aussage 
einer externen Besucherin auf 
einer Demenzstation:
….die haben ja ein Messer, 
ist das nicht zu gefährlich..?“ 
Für Menschen mit dementiel-

ler Erkrankung ist besonders 
wichtig, dass sie ihre All-
tagsnormalität bewahren. 
Das bedeutet, dass auch diese 
Menschen die alltäglichen, 
gewohnten Dinge, wie z.B. 
Kochen, den Garten pflegen, 
spazieren gehen, Wäsche zu-
sammenlegen, uvm. tun kön-
nen. Denn der Mensch braucht 
auch im Alter – mit oder ohne 
dementielle Erkrankung ein  
„SINNVOLLES TUN“ – 
braucht Aufgaben und das Ge-
fühl gebraucht und geschätzt 
zu werden. Genau das kann 
als Prävention gesehen wer-
den, damit herausforderndes 
Verhalten oder aggressives 
Verhalten gar nicht erst zum 
Thema wird.
Was ist nun wichtig in der Be-
gleitung von Menschen mit de-
mentieller Erkrankung? 
• Kommunikation auf Au-

genhöhe
• Biografische Informationen  

nützen -  um Rituale, den 
Alltag, Kommunikation 

und Aktivierungsangebote 
zu planen

• Begegnung ohne Vorurteile 
und Wertung

• Akzeptanz des gelebten 
Lebens

• Sinnvolles Tun ermögli-
chen

• Anregung aller Sinne und 
Systeme

• Stärkung der Identität, des 
Rollenbildes uvm.

Die Teilnehmer des Lehrgangs 
haben theoretische Inhalte und 
Wissen erworben, aber noch 
wichtiger, sie konnten in vie-
len Rollenspielen und Praxi-
seinheiten den Umgang, die 
Kommunikation und Akti-
vierung von Menschen mit 
dementieller Erkrankung 
üben und trainieren. Damit 
ist der Grundstein, um in den 
Schuhen eines Menschen mit 
dementieller Erkrankung  ge-
hen zu können, gelegt. 

Lore Wehner
M.A. Lehrgangsleitung zur

„Dipl. Aktivierungstrainerin“

Die Teilnehmerinnen mit Lore Wehner (Mitte) bei der Schulung zum Thema „Validation“.
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unsere neuen
mitarBeiter        Begrüßen wir seHr HerzlicH  und

Heißen sie in unserem team willKommen

neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Luminita 
Adomnicai.
Ich bin 50 Jahre alt und wohne 
mit meiner Familie in Neu-
safenau, Hartberg. Ich habe 
zwei erwachsene Söhne (27 
und 21 Jahre alt) und zwei 
Töchter (Zwillinge) im Alter 
von zwölf Jahren.
Im November 2018 habe ich 
die Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin abgeschlossen.
Seit April darf ich Teil des 
Teams im 3. Stock hier im 
Hause sein.
Ich freue mich sehr auf mein 
neues Berufsleben im Senio-
renhaus Menda und möchte 
mich für die freundliche und 
herzliche Aufnahme im neuen 
Team recht herzlich bedanken. 
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie.

Wunderschönen Guten Tag! 
Mein Name ist Jeremias 
Herzer, ich bin 18 Jahre jung 
und wohne in Altenmarkt bei 
Fürstenfeld. Am liebsten höre 
und mache ich Musik, schrei-
be an Texten, oder treffe mich 
mit meinen Freunden! Auch 
für Sport bin ich in fast allen 
Kategorien zu begeistern! Vom 
Beruf bin ich Koch, meine 
Lehre durfte ich in der Ther-
me Bad Blumau absolvieren. 
Auch das Reisen bereitet mir 
viel Freude. Wenn ich mich in 
drei Worten beschreiben müss-
te, wären diese „aufgeweckt, 
hilfsbereit und humorvoll“. 
Seit Februar bin ich hier im 
Haus als Zivildiener tätig und 
ich freue mich auf die kom-
mende Zeit und möchte mich 
recht herzlich für die gute Ein-
schulung, sowie für die herz-
liche Aufnahme durch meine 
neuen Kollegen bedanken.

Hallo! Mein Name ist Birgit 
Höller und ich komme aus 
Riedlingsdorf im Bezirk Ober-
wart. Ich bin 43 Jahre alt, habe 
ursprünglich Einzelhandels-
kauffrau gelernt und war 20 
Jahre im Personalwesen tätig. 
Daher hatte ich schon lange mit 
Menschen zu tun und ich dach-
te immer öfter darüber nach, 
mich beruflich zu verändern. 
2016 wusste ich dann, dass 
es die Ausbildung zur Pfle-
geassistentin sein soll. Nach 
der Prüfung habe ich in der 
Hauskrankenpflege gearbeitet 
und seit Jänner bin ich nun im 
2. Stock des Seniorenhaus 
Menda beschäftigt. Ich wurde 
hier sehr gut aufgenommen, 
wofür ich mich herzlich be-
danken möchte.
In meiner Freizeit bin ich ger-
ne im Garten und in der Natur, 
lese und genieße das Leben mit 
meinen Katzen.
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neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Christine 
Kogler. Ich stamme aus Prätis 
bei Pöllau und bin mit zwei 
Geschwistern aufgewachsen. 
Ich bin 54 Jahre alt und wohne 
in Eggendorf. Ich bin verhei-
ratet und habe zwei Töchter, 
die beide als diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerinnen arbeiten.
In meiner Freizeit spiele ich 
gerne Tennis, arbeite im Gar-
ten und verbringe viel Zeit mit 
meiner Familie und Freunden. 
Den Urlaub verbringen mein 
Mann und ich meist in Öster-
reich mit Wandern und Well-
ness. Ich habe schon längere 
Zeit als Reinigungskraft bei 
der Firma DM und im LKH 
Hartberg gearbeitet und seit 
Jänner darf ich das Team 
der Reinigung unterstützen. 
Ich  freue mich schon auf die 
neuen Herausforderungen und 
auf die gute Zusammenarbeit 
im Seniorenhaus Menda.

Ich bin Bianca Mathä, 26 Jah-
re jung und wohne mit meiner 
Familie in Stögersbach, Ge-
meinde Friedberg.
Nach meiner Ausbildung zur 
Pflegeassistentin konnte ich 
im Pflegheim Vorau meine 
ersten Erfahrungen sammeln 
und nun bin ich seit Jänner 
im Tageszentrum des Seni-
orenhaus Menda  beschäftigt.
In meiner Freizeit gehe ich 
gerne mit meinem Hund Lilly 
spazieren und  verbringe gerne 
Zeit mit meiner Familie und 
Freuden. Ein weiteres Hobby 
ist das Ziehharmonika spielen, 
wobei es schon mal vorkommt, 
dass ich in der Arbeit meine 
Künste zum Besten gebe. Ich 
bin stolz darauf ein Teil des 
Teams zu sein und freue mich 
auf meine neuen Herausforde-
rungen und möchte mich für 
die liebevolle Aufnahme bei 
meinen Kollegen bedanken.

Hallo! Mein Name ist Lukas 
Mauerhofer und ich komme 
aus Schölbing.
Ich bin 20 Jahre alt und habe 
2018 meine 4-jährige Lehre 
zum Tischlereitechniker ab-
geschlossen. In meiner Freizeit 
bin ich gerne an der frischen 
Luft, egal ob beim Motorrad-
fahren oder einfach zusammen 
mit meinen Freunden. 
Seit Februar absolviere ich 
nun meinen Zivildienst als 
Haustechniker im Senioren-
haus Menda. Einer der Grün-
de, die mich zum Zivildienst 
bewegt haben, ist mein großes 
Interesse, neue Erfahrungen 
und Eindrücke aus dem Sozi-
alen Bereich zu sammeln.
Ich freue mich, dass ich von 
den Kollegen so nett aufge-
nommen wurde.
Ebenso möchte ich mich für 
die Möglichkeit meinen Zi-
vildienst hier zu absolvieren, 
sowie für die gute Einschulung 
bedanken!
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neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Oliver 
Nöhrer und ich komme aus 
Unterrohr, Gemeinde Rohr.
Ich bin 20 Jahre alt und ich 
habe eine 4-jährige Doppel-
lehre bei der Firma Teubl Bau-
stoffe als Einzelhandels- und 
Betriebslogistikkaufmann 
absolviert.
In meiner Freizeit treffe ich 
mich meist mit meinen Freun-
den oder verbringe die Zeit mit 
meiner Freundin oder meiner 
Familie.
Seit April bin ich als Zi-
vildiener im Seniorenhaus 
Menda. Ich bin in der Küche 
im Wohnhaus tätig und es 
gefällt mir hier sehr gut, da 
mich die Kollegen gleich sehr 
nett und freundlich willkom-
men geheißen haben. Schon 
in dieser kurzen Zeit habe ich 
gemerkt, dass es hier viel zu 
Lernen gibt und ich einiges 
für meine weitere berufliche 
und auch private Zukunft an 
Erfahrungen mitnehmen kann.

Hallo! Mein Name ist Andrea 
Reiterer und ich komme aus 
Vorau.
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet 
und habe drei Kinder. Meine 
Freizeit verbringe ich gerne 
mit meiner Familie und in der 
Natur.
Nachdem mir die Arbeit mit 
Menschen sehr viel Freude 
bereitet, habe ich mich ent-
schlossen, die Ausbildung 
zur Pflegeassistentin zu ab-
solvieren. Diese habe ich im 
November 2018 erfolgreich 
abgeschlossen. Seit März darf 
ich nun Teil des Teams im 
2. Stock sein.
Hiermit möchte ich gleich die 
Gelegenheit nutzen und mich 
bei meinen Kollegen für die 
freundliche Aufnahme und vor 
allem für die entgegengebrach-
te Geduld in der Einschulungs-
phase herzlich bedanken. Ich 
freue mich sehr auf mein neues 
Berufsleben hier im Senioren-
haus Menda.

Hallo, mein Name ist Sabine 
Spiegel, bin 45 Jahre alt und 
wohne in Pinkafeld.
Ich bin Pflegeassistentin und 
habe in der Hauskrankenpfle-
ge 14 Jahre Berufserfahrung 
erworben.
Seit April habe ich die Chan-
ce, mich im Wohnhaus des 
Seniorenhaus Menda neuen 
Herausforderungen zu stellen. 
Ich bin voller Motivation und 
freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit dem Team im Hause. 
Vor allem freue ich mich da-
rauf, die Bewohner kennen-
zulernen. Ihre Vorlieben und 
Bedürfnisse zu kennen, ist ein 
wichtiger Grundstein, um gute 
Pflegequalität zu gewährleis-
ten. Auch die Kommunikati-
on finde ich wichtig, um die 
zwischenmenschliche Bezie-
hung zu fördern. Da ich ein 
sehr kontaktfreudiger Mensch 
bin, denke ich, dass die Einge-
wöhnungszeit nur von kurzer 
Dauer ist und freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit.
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neue mitarBeiter

Servus an alle! Mein Name ist 
Sonja Tarbauer. Ich stamme 
gebürtig aus Stambach und 
lebe nun mit meinem Lebens-
gefährten und unserem klei-
nen zweijährigen Sohn Felix 
in Hartberg.
Nach meinem Diplom im ge-
hobenen Dienst der Gesund-
heits- und Krankenpflege, habe 
ich einige Jahre im MKH Vo-
rau gearbeitet. Danach bin ich 
ins LKH Hartberg gewechselt, 
wo ich über zehn Jahre als Di-
plomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin tätig war. 
Nach dem Ende meiner Karenz 
habe ich mich entschlossen, 
wieder hinein ins “richtige“ 
Arbeitsleben zu wechseln. Ich 
freue mich sehr, euch im Seni-
orenhaus Menda im 1. Stock 
zu unterstützen, dort, wo es 
vielleicht den Bewohnern nicht 
mehr so gut geht. Ich möchte 
mit euch gemeinsam das Le-
ben ein Stück weit “gemein-
sam“ erleben. In diesem Sinne 
ein liebes “Hallo“ an alle!

Hallo! Mein Name ist Martin 
Treutler, ich bin 19 Jahre alt 
und komme aus Bad Walters-
dorf.
Nachdem ich im Dezem-
ber meine 3-järige Lehre als 
Tischler abgeschlossen habe, 
habe ich nun im April mit dem 
Zivildienst im Seniorenhaus 
Menda beim Hol- und Bring-
dienst 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.

WITZE, WITZE ...

Der Osterhase und sein Ha-
senmädchen sind in eine 
Treibjagd geraten. Allen 
Übels ist das nicht alles, 
denn außerdem ist ihnen 
ein Fuchs auf den Fersen. 
Geschwind verkriechen sie 
sich in ihrem Bau und ku-
scheln sich in die hinterste 
Ecke. „Und nun?“, fragt das 
Hasenmädchen. „Jetzt blei-
ben wir solange hier, bis wir 
in der Überzahl sind.“

Der Ehemann kommt von 
der Arbeit nach Hause und 
stürzt ins Schlafzimmer. Er 
schreit: „Schnell Schatz, 
zieh’ dich an, das Haus 
brennt!“ Da kommt eine 
verzweifelte Stimme aus 
dem Kleiderschrank: „Ret-
tet zuerst die Möbel, rettet 
die Schränke!“

Der kleine Felix kommt 
von der Schule: „Ich habe 
eine gute und eine schlech-
te Nachricht.“ „Erst die 
schlechte“, antwortet die 
Mama. „Ich habe eine Fünf 
in Mathe geschrieben“ „Und 
was ist die gute?“, fragt die 
Mama. „Der Lehrer hat noch 
vier Fehler übersehen.“
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der BetrieBsrat
informiert

üBer aKtiVitÄten für mitarBeiter

BetrieBsrat

Betriebsausflug - 2 Tage Skifahren in Schladming 

Runder Geburtstag

Die Mitarbeiter vor dem Rathaus in Schladming.

Am Mittwoch, dem 27. Feb-
ruar machte sich eine Gruppe 
von 28 schibegeisterten Mit-
arbeitern des Seniorenhaus 
Menda auf den Weg nach 
Schladming. Bei herrlichstem 
Sonnenschein und besten Pis-

tenverhältnissen hatten wir 
zwei unbeschreiblich schö-
ne und lustige Schitage. Ich 
freue mich, dass alle unver-
sehrt und heil wieder zurück 
nach Hause gekommen sind. 
Das Resümee der Gruppe: 

Auf ein nächstes Mal, d. h. 
wir werden auch 2020 wieder 
zwei Tage Schifahren einpla-
nen und möchten gleich heute 
alle begeisterten Schifahrer, 
wie auch Sonnengenießer zu 
einem tollen Ausflug einladen.

Isabella Krausler feierte 
a m  1 .  M ä r z  i h r e n 
50. Geburtstag.
Der Hausleiter Johann 
Fuchs, sowie die Kollegen des 
Betriebsrats Daniela Kern-
bichler und Karl Wilfinger 
gratulierten zu diesem Ereig-
nis.

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert recht herzlich zu diesem 
Geburtstag und wünscht weiterhin viel Gesundheit und Erfolg im weiteren Berufsleben.

v. l. n. r.:
Karl Wilfinger
BRV Daniela
Kernbichler,

Isabella Krausler,
HL Johann Fuchs
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Klara Kogler, Bildquelle: ® Baby Smile Fotografie GmbH.

BetrieBsrat

Klara Kogler wurde am 
8. Februar 2019 um 20.57 Uhr 
im LKH Hartberg geboren.
Die Eltern heißen Lisa und 
Bernhard Kogler (beide 
DGKP). Klara wog 3180 g und 
war bei der Geburt 49 cm groß. 
Alle drei sind in St. Johann in 
der Haide zu Hause.

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

Am 18. Dezember 2018 
überraschten einige Kollegen 
Bernd Schnur (unser ehe-
maliger Zivildiener des Seni-
orenhaus Menda) zu Hause, 
der seit Juli 2017 nach einem 
schweren Motorradunfall 
querschnittgelähmt ist.

Die Mitarbeiter des Seni-
orenhaus Menda bzw. der 
Sozialhifeverband Hartberg-
Fürstenfeld sponserten die 
stolze Summe von € 1.000,--.

Bernd Schnur freute sich über 
den Besuch und meinte: „Ich 
werde den Betrag vorerst spa-

ren und ganz sicher noch für 
dringende weitere Anschaf-
fungen, welches mein Leben 

erleichtern werden, verwen-
den.“

v. l. n. r.: Josef Maierhofer, Daniel Höfler, BRV Daniela Kernbichler, 
Gottfried Gerngroß und Bernd Schnur.

sPendenaKtion

sPendenaKtion
zugunsten Bernd scHnur

eHemaliger ziVildiener im seniorenHaus menda
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Anna Maria, Elisabeth und Sarah Milchrahm, Gisela Zisser-Pfeifer. Das Personal des 3. Stockes, Martin Fuchs und  Antia Pesendorfer.

Veranstaltungen

im menda ist
immer was los

Veranstaltungen Von JÄnner Bis mÄrz 2019

Weihnachtsfeiern in den Stockwerken

Die Musikanten Otmar Mau-
erhofer, Thomas Lugitsch, 
Thomas Loidl, Hans Ferstl 
und Gerhard Lugitsch sorg-
ten in der Vorweihnachtszeit 
im 1. Stock für adventliche 
Stimmung. Mit dieser Veran-
staltung haben sie unsere Be-
wohner auf das Weihnachtsfest 
eingestimmt. 
Am 17. Dezember gestalteten 
die Geschwister Anna Maria 
mit ihrem Hackbrett, Eli-
sabeth an der Gittare und 
Sarah Milchrahm mit ihrer 
Harmonika eine besinnliche 
Weihnachtsfeier für unsere 
Bewohner im 2. Stock. Die 
Jugendlichen stammen aus 
Riegersbach und wurden von 
Gisela Zisser-Pfeifer, welche 
Geschichten und Gedichte 
vortrug, unterstützt.

Die Bewohner des 1. Stockes lauschten den Klängen der Musikgruppe.

Die Weihnachtsfeier im 
3. Stock wurde von Anita Pe-
sendorfer (Bereichsleitung 
Wäscherei) und Martin 
Fuchs (Verwaltung) inst-
rumental gestaltet. Den Ge-
sang und das Vortragen von 
besinnlichen Texten übernahm 
das diensthabende Personal 

und pensionierte Mitarbeiter 
vom 3. Stock. Die Bewohner 
und Angehörige sangen kräftig 
mit und genossen während-
dessen die selbst gebackenen 
Kekse und den Punsch. Ein 
herzliches „Danke“ für das 
besondere persönliche Enga-
gement bei allen Beteiligten.
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Die Pudelmuatta vor dem
Verteilen der Gaben.

Die Neujahrgeiger der Jugendkapelle Hartberg.

Veranstaltungen

Besuch der Neujahrgeiger der Jugendkapelle Hartberg

Besuch der „Pudelmuatta“

Wie jedes Jahr besuchten uns 
auch heuer wieder die Neu-
jahrgeiger der Jugendkapel-
le Hartberg.
Mit dem traditionellen Neu-
jahrgeigerlied wünschten sie 
allen Bewohnern und Mitar-
beitern des Seniorenhaus Men-
da einen guten Start in das 
neue Jahr. Wir hoffen, wie 
jedes Jahr, dass sie uns auch 
am Ende des heurigen Jahres 
wieder beehren werden!

Einen außergewöhnlichen Be-
such durch die „Pudelmuat-
ta“ erhielten die Bewohner 
und Mitarbeiter des Senio-
renhaus Menda am 5. Jänner.
In der Nacht vor dem Fest der 
Heiligen Drei Könige kommt 
die Pudelmuatta ins Haus und 

verteilt vor allem Süßigkeiten 
und Obst. Auch ging sie bei 
uns im Haus von Zimmer zu 
Zimmer, riss die Türen auf und 
schmiss wortlos ihre Gaben 
in den Raum. Alle Beschenk-
ten freuten sich über das ge-
lebte Brauchtum.

Bunter Nachmittag mit den „Ruck-Zuck-Buam“

Ende Jänner gab es einen un-
terhaltsamen Nachmittag 
mit den „Ruck-Zuck-Buam“.
Mit ihrer schwungvollen Mu-
sik, haben sie den  Bewohnern 
und Tagesgästen viel Freude 
bereitet. Der Nachmittag ging 
leider viel zu schnell zu Ende. 
Da es ein ehrenamtlicher 
Auftritt war, möchten wir uns 
bei Franky Gleichweit, Willi 
Allmer und Christoph Goger 
herzlich bedanken.

Die „Ruck-Zuck-Buam“ bei ihrem Auftritt.
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Bunter Nachmittag am Rosenmontag

Veranstaltungen

Die „Morosoff-Kosaken“ gaben ein Konzert im Menda

Die „Sonnenstrahlen“ in Aktion.

Mit ihren wunderschönen 
russischen Liedern aus be-
kannten Filmen und von be-
rühmten Sängern, wie Ivan 
Rebroff, verzauberten uns die 
Morosoff-Kosaken.
Mitgebracht haben sie auch 
eine Tänzerin mit ihren ver-
schiedenen traditionellen 
Kleidern, welche die Besu-
cher sehr bewunderten.
Interessant waren auch die Ge-
schichten aus ihrer Heimat, 
welche zwischendurch erzählt 
und mit Bildern veranschau-
licht wurden.

Ein Gruppenbild der Morosoff-Kosaken.

Die „Sonnenstrahlen“ (der 
hauseigene Chor) kamen wie-
der am Rosenmontag als „Fa-
schingsnarren“ verkleidet zu 
den Bewohnern und Tagesgäs-
ten in jedes Stockwerk.
Es wurden bekannte Volks- 

und Stimmungslieder gesun-
gen und dazu fleißig getanzt, 
geschunkelt, geklatscht und 
Polonaisen gemacht.
Es waren wieder sehr ent-
zückend verkleidete Mitar-
beiter dabei, darunter zwei 

Zimmerer, welche mit ihren 
Arbeitsmaterialien, samt Bier 
und Schiebetruhe anradelten. 
Sie sägten und bohrten wie 
die Bösen, auch der Haus-
leiter Johann Fuchs kam und 
musste sofort mitarbeiten. 
Nachdem alle Bewohner und 
Tagesgäste mit Papierschlan-
gen geschmückt waren und 
eine süße Belohnung erhalten 
hatten, verabschiedeten sich 
die Faschingsnarren mit dem 
Lied „Servus pfüat Gott und 
auf Wiederseh´n“.
Einen herzlichen Dank an alle 
Mitarbeiter, welche die aus-
getrockneten Kehlen der Fa-
schingsnarren mit Getränken 
versorgten.
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Veranstaltungen

Faschingsfeier der Katholischen Frauenbewegung

Die Damen der Katholischen Frauenbewegung Pöllauberg.
Rechts außen: Christl und Willi Mauerhofer

Eine bewährte Tradition im 
Fasching ist der Besuch und 

die Gestaltung eines bunten 
Nachmittages einer Gruppe 

der Katholischen Frauenbe-
wegung.
Diesmal kamen die Sänger 
und Musikanten aus der 
Pfarre Pöllauberg und unter-
hielten unsere Bewohner und 
Tagesgäste mit verschiedenen 
Liedern, Texten, Gstanzl`n und 
Witzen aufs Beste.
Ein herzliches Dankeschön da-
für und ein besonderer Dank 
an die Musikanten Christl 
und Willi Mauerhofer. Eben-
so bedanken wir uns für die 
Krapfen, welche allen gut 
geschmeckt haben.

Die Sauschädelverhandlung 
im Seniorenhaus Menda hat 
wieder einmal für gute Un-
terhaltung und Stimmung 
im Haus gesorgt.
Unter der Leitung von 

„Sauschädlverhandlung“ im Seniorenhaus Menda

Die Mitspieler: Martha Postl (TG), Josef Scherf (WH), Gertrude Hollerit (TG), Andrea Reiterer,
Maria Postl (TG), Anna Grill (TG), Herta Grebetschitscher (TG), Herbert Pichlbauer (Musikant),

Petra Zaunschirm, Gertraud Jahrmann (WH), Angela Posch (WH), Claudia Schorrer.

Andrea Reiter haben Bewoh-
ner des Wohnhauses und Ta-
gesgäste des Tagezentrums 
Hartberg eine grandiose Vor-
stellung geboten.
Die ehrenamtliche musikali-

sche Begleitung von Werner 
Breiner und Herbert Pichl-
bauer stimmte alle in einen 
unvergesslichen Faschings-
dienstag ein. Ein herzliches 
Dankeschön dafür.
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Es ist nur einmal Fasching im Jahr
und das gehört gebührend gefeiert

fascHing

fascHing im menda und
in den tageszentren

da ging es diesmal seHr lustig zu

Mit einem guten Getränk, 
Krapfen und viel Musik 
von Resi Mauerhofer, die 
uns immer wieder mit ihren 
bekannten Liedern zum Mit-
singen, Klatschen und Schun-
keln animiert, hat sie den Be-
wohnern des 1. Stockes eine 
schöne Stunde bereitet. Wir 
haben den Faschingsdienstag 
damit ausklingen lassen.

Resi Mauerhofer sorgte für Stimmung im 1 Stock.

Die Faschingsnarren hielten 
auch im 2. Stock Einzug.
Die Mitarbeiter verkleideten 
sich mit bunten Kostümen 
und ließen den gesamten Tag 
wortwörtlich „den Kasperl 
raushängen“. Am Vormittag 

gab es das Theaterstück „Die 
Sauschädlverhandlung“ für 
die Bewohner zu besichtigen, 
während auf der gesamten Sta-
tion gefeiert wurde. Gleich-
zeitig gab es auch prominen-
ten Besuch von „Hantsi“ 

Hinterseer, der mit seinem 
Team mit dem „Christopho-
rus 16“ angeflogen kam. Auch 
am Nachmittag wurde fleißig 
weiter gesungen und getanzt. 
Dabei ließ auch der eine oder 
andere Bewohner das Tanzbein 
schwingen.

„Hantsi“ zum Angreifen ... ... für seine Fans.
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fascHing

Gute Stimmung herrschte unter den Gästen. Auch die Tagesgäste waren toll verkleidet.

Die Musik animierte zum Mitschunkeln. Das Team des 3. Stockes.

Große Freude wurde zahl-
reichen Tagesgästen, An-
gehörigen und Bewohnern  
bei der Faschingsfeier des 

Tageszentrums Hartberg be-
reitet. Musikalisch führte uns 
mit viel Gesang und Humor 
Werner Breiner und Herbert 

Pichlbauer, welche unentgelt-
lich diese Feier gestalteten, 
durch das Nachmittagspro-
gramm.

Die Mitarbeiter des 1. Stockes. Nicht jeder Mitarbeiter war zum Wiedererkennen.
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fascHing

Für reges Treiben sorgten die Kinder im Tageszentrum Grafendorf.

Auch in der Wäscherei war „Hantsi“ auf Besuch. Zahlreiche Autogramme mussten noch geschrieben werden.

Der Kontakt zwischen Kin-
dern und der älteren Gene-

Am Faschingsdienstag waren 
auch im Tageszentrum Pöllau 
die Narren los. Bei der Fa-
schingsfeier am Nachmittag 
wurde bei musikalischer Be-
gleitung gesungen, getanzt, 
gelacht und alle haben sich 
gut unterhalten. Auch für das 
leibliche Wohl war natürlich 
bestens gesorgt. Ein herzliches 
Dankeschön an die Musikan-
ten für die Unterhaltung und 
den lustigen Nachmittag. Für reges Treiben sorgten die Kinder im Tageszentrum Pöllau.

ration ist sehr wichtig. So hat 
auch dieses Jahr der Kinder-

garten Grafendorf für eine 
wundervolle und schwungvol-
le Begegnung mit Gesang und 
Tanz zwischen Alt und Jung 
gesorgt. Der Dank vom Tages-
zentrum Grafendorf gilt allen 
Kindern und Betreuerinnen 
des Kindergartens Grafendorf 
unter der Leitung von Hermi 
Krausler. Als Dankeschön für 
die wunderschönen Stunden 
wurde den Kindern ein Nist-
kästchen auf den Heimweg 
mitgegeben.

Unser Hantsi war im ganzen Haus „heiß begehrt!“
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Die Bewohner des 1. Stockes ... ... waren fleißig bei der Arbeit.

seniorenBetreuung

das team der
seniorenBetreuung
                                                                                    BericHtet üBer die aKtiVitÄten

Nüsse auslösen

Passend zum Thema Winter-
arbeit, haben die Bewohner 
des 1. Stockes Nüsse aufge-
schlagen, ausgelöst und auch 

verkostet. Bei dieser Tätigkeit 
kamen viele Erinnerungen aus 
früheren Zeiten auf. 
Es wurde auch viel geblödelt 

und gelacht. Eine lustige und 
entspannende Einheit, bei der 
auch die Feinmotorik und die 
Sinne aktiviert wurden.

Eine gesunde Vormittagsjause - Schnittlauchbrot

Bei einer Montessori-Einheit 
wurde Schnittlauch gewa-
schen, geputzt und klein ge-
schnitten. Anschließend wur-
den Butterbrote gestrichen, 
mit Schnittlauch belegt und 
gleich verspeist. Danach wur-
den die wertvollen Heilkräf-
te des Schnittlauchs, der eine 
antibakterielle, blutreinigende, 
harntreibende, schleimlösende 
Wirkung hat, erklärt. Die Bewohner bei der Zubereitung der Vormittagsjause.
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Buschenschankbesuch

Motogeragogik

seniorenBetreuung

Mit einem Buschenschank-
besuch beim „Ziagl Peter“ 
in Rabenwald eröffneten wir 
die Ausflugssaison.
Bei einer guten Jause und Ge-
tränke wurde viel gelacht, ei-
nige Geschichten erzählt und 
Erinnerungen von früheren Be-
suchen dieses Buschenschan-
kes aufgefrischt. Besonders 
freuten sich die ehemaligen 
Bewohner aus dem Pöllauer-
Tal, die jetzt in Seniorenhaus 
Menda zu Hause sind, dass sie 
ihre Heimat wieder einmal 
sehen konnten.

Die Bewohner ließen sich die Buschenschankjause schmecken.

Tägliche Bewegungsrunden 
gehören zum Alltag der Be-
wohner im 2. Stock.
Jeden Tag wird die körper-
liche Aktivierung anders 
gestaltet und bringt so etwas 
Abwechslung und Entpannung 
in den Alltag.
In den Bewegungsrunden 
kommt auch die Motoger-
agogik zum Einsatz. Moto-
geragogik dient nicht nur zur 
Förderung der körperlichen 
Fitness, sondern wirkt sich 
auch positiv auf die Psyche 
aus.
Die tägliche Bewegung hilft, 
die Beweglichkeit unserer 
Bewohner zu erhalten und 

Die Bewohner üben die Motorik beim Jonglieren von Bällen.

ihr Immunsystem zu stär-
ken. Nebenbei bringt es auch 
das Herz-Kreislaufsystem 

in Schwung und bereitet den 
Bewohnern offensichtlich or-
dentlich Spaß.
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seniorenBetreuung

Neubepflanzung der Hochbeete

Vorbereitungen auf Ostern

Aloisia Ertl und Cäcilia Kummer beim Bepflanzen. Auch die Herren zeigten großes Interesse an der Arbeit.

Wir alle haben eine Vergangen-
heit die uns ausmacht, sei es ob 
wir erst 20 oder 100 Jahre alt 
sind. So erleben wir auch jedes 
Jahr aufs neue die Feste wie 
Weihnachten oder Ostern. 
Da Ostern nun schon bald vor 
unserer Türe steht ist es höchs-
te Zeit für Ostern Fleisch und 
Würste zu selchen. Wenn es 
hier im Menda auch nur the-
oretisch möglich ist, werden 
trotzdem Erinnerungen durch 
den Geruch der Gewürze Wa-
cholder und Koriander , so-
wie der mitgebrachten Kien-
späne geweckt. Mit viel Glück 
verrät der eine oder andere Be-

wohner Geheimrezepte, wie 
z. B. über die unterschied-
lichen Zeiten beim Pökeln 
oder Selchen. Das Schönste 

daran ist aber, das gemeinsa-
me Beisammen- sein und die 
Gespräche über „Eh sei Tog“. 
Ziel der  Gruppenarbeit ist 

es, die eigene 
Identität der 
Bewohner zu 
stärken und 
ihnen einen 
respektvol-
len Lebens-
rückblick zu 
ermöglichen.
Osterspeisen-
segnung am 
Karsamstag, 
den 20. April 

um 9 Uhr in der Kapelle.Eine typische Osterspeise.

Viel Freude und Spaß machte 
das Gestalten und Bepflan-
zen der Weinfässer vor dem 
Haus. Diese wurden wieder 
mit frische Erde aufgefüllt, 
das Unkraut gejätet, die 

Kräuter und Blumen zum 
Teil verkleinert und neu be-
pflanzt. Die Bewohner waren 
mit viel Elan und Begeisterung 
dabei. Besonders Aloisia Ertl, 
die auch täglich die Fässer 

und die vielen Blumen in der 
Anlage gießt und pflegt, war 
mit Eifer bei der Arbeit. Ihr 
und natürlich auch allen an-
deren Helfern ein herzliches 
Dankeschön.
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tageszentren

aKtiVitÄten der
tageszentren

Bei uns ist immer was los

Tageszentrum Hartberg

Zu einer besinnlichen Ad-
ventfeier im Tageszentrum 
Hartberg, haben die Angehö-
rigen von Fritz Felber bei-
getragen.
Neben besinnlichen Mund-
artgedichten fanden auch 
die hervorragenden Gitar-
renklänge der Damen großen 
Anklang. Da strahlten die  Ge-
sichter der Tagesgäste, als sie 
Lieder hörten, welche schon 
längst in Vergessenheit geraten 
waren. Zum großen Erstaunen 
der jüngeren Zuhörer konnten 

Die Angehörigen von Fritz Felber stimmten auf den Advent ein.

die Tagesgäste die Liedertex-
te auswendig mitsingen. Ein 
herzliches Dankeschön an die 

musikalischen Damen für die-
se gelungene Einstimmung auf 
das Weihnachtsfest.

Die beiden „Teams“ nahmen Aufstellung. 

Mit großer Freude und einer 
riesen Portion Ehrgeiz wur-
de im Tageszentrum Hartberg 

ein Eisstockturnier im „War-
men“ ausgetragen.
Aufgrund der Kunststoffeis-

stöcke konnte ohne großen 
Kraftaufwand der Wettbe-
werb bestritten werden.
Nach der Siegerehrung waren  
die Tagesgäste einstimmig der 
Meinung, diese angenehme 
Alternative zum Stocksport 
möge sich gelegentlich wie-
derholen.
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tageszentren

Tageszentrum Buch-St. Magdalena

Die Jungs der Firmgruppe 
aus Bad Waltersdorf be-

suchten gemeinsam mit ihren 
Begleiterinnen im Rahmen 

der Vorbereitung auf die 
Firmung, das Tageszentrum 
in Hartberg.
Beim lustigen Eiertassen-
wurfspiel stellten die Jugendli-
che ihr soziales Engagement, 
sowie ihre Geschicklichkeit 
unter Beweis.
Sichtlich Spaß machte den 
Tagesgästen der Besuch der 
Jugendlichen. Generationen-
übergreifende Aktivitäten tra-
gen auf beiden Seiten zu einer 
Bereicherung bei.

Im Tageszentrum trifft „Jung“ auf „Alt“ um sich im Spiel zu messen.

Ein angekündigter Stromaus-
fall war für uns ein willkom-
mener Anlass für einen Ausflug 
in der Vorweihnachtszeit. Wir 
machten einen Einkaufsbum-
mel ins EO nach Oberwart. 
Die Tagesgäste waren begeis-
tert von diesem Ausflug, der 
tollen Dekoration, dem Rie-
senangebot von Waren aller 
Art und dem anschließenden 
Mittagessen. Ein herzliches 
Dankeschön an unsere ehren-
amtliche Mitarbeiterin Vero-
nika Koch und an Herta und 
Alois Gerngroß sen., die uns, 
wie schon so oft, unentgeltlich 
und sicher ins Burgenland und 
wieder nach Hause brachten.

Die Tagesgäste im festlich geschmückten Einkaufszentrum.
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tageszentren

Kreativität zeigten unsere Ta-
gesgäste im Jänner. Eine ruhi-
ge Hand und ein gutes Farb-
gefühl waren da sehr gefragt. 
Für das bevorstehende Oster-
fest wurden Weihkorbdeckerl 
für die Osterspeisensegnung 
mit Stofffarben bemalt und 
bedruckt. Diese wurden uns 
in der Betriebswäscherei in 
Hartberg zugeschnitten, vorge-
waschen und an den Rändern 
umgenäht. Mit großem Stolz 
präsentierten die Tagesgäste 
ihre fertigen Werke.

Die Tagesgäste mit ihren fertigen Werkstücken.

Tageszentrum Grafendorf
Am 19. Dezember 2018 waren 
die Tagesgäste am Vormittag 
zu Besuch im Kindergarten 2 
in Grafendorf. Die Kinder 
hatten das Krippenspiel über 
die Geburt Jesu einstudiert 
und es mit sehr viel Freude 
und Engagement dargeboten. 
Am Vortag hatten die Kin-
der mit ihren Großeltern 
Kekse gebacken, welche wir 
gemeinsam mit großem Ap-
petit verzehrt haben. Unser 
„Generationentreffen“ war 
wieder ein Seelenbalsam für 
alle Beteiligten.

Die Kindergartenkinder brachten ein Krippenspiel zum Besten.

Der „Schäfferner Vier`gsang“. Bildquelle: © Margret Bernschütz

Am 13. Dezember 2018 hat-
ten wir unsere Weihnachts-
feier. Wir möchten uns recht 
herzlich beim „Schäffener 
Vier´gsang“ bedanken, die 
uns „ehrenamtlich“ mit Weih-
nachtsliedern und Gedichten 
verwöhnt haben.
Als Ehrengäste durften wir  
Bgm. Handler, Pfarrer Pun-
tigam-Juritsch, Kaplan Kim 
sowie die PDL Alexandra 
Peinsipp begrüßen.
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tageszentren

Tageszentrum Pöllau

Der Zeitungsbericht vom Jän-
ner 2019 über „Alle Vöglein 
sind NICHT mehr da“, ins-
pirierte die Gäste des Tages-
zentrums Pöllau aktiv etwas 
zur Situation dazuzutun.
Unter großem Eifer wur-
de ein Nistkasten gefertigt, 
welcher den Singvögeln als 
Unterschlupf und Raststätte 
dienen soll.
In Zeiten wie diesen (Vogel-
sterben, Pestizide und Verlust 
von Lebensraum) ist es wich-
tig für das ökologische Gleich-
gewicht zu sorgen. 

Die Tagesgäste bauten einen Nistkasten als Unterschlupf für die Vögel.

Tageszentrum Vorau

Aufgrund der guten Schneela-
ge in Vorau, kam unsere PDL 
Alexandra Peinsipp und baute 
gemeinsam mit den Tagesgäs-
ten eine Schneemannfamilie. 
Es wurde mit großen Eifer 
die Schneekugeln gerollt und 
Steine zum Verzieren gesucht.
Die Jury der Tagesgäste ach-
tete akribisch genau auf die 
korrekte Bauweise.
Die Tagesgäste bedankten sich 
für den spontanen Besuch der 
Pflegedienstleitung und für 
den tollen Einsatz bei allen 
Beteiligten.

Die Mitarbeiter bauten eine ganze „Schneemannfamilie“.
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An einem Frühlingstag zu 
einer Zeit, als das Ostereier-
suchen noch nicht erfunden 
war, packte Hase Hoppel sei-
ne Kiepe voll mit Eiern und 
machte sich auf den Weg in die 
Stadt. Denn jedes Jahr zur Os-
terzeit mussten viele Eier zum 
Markt gebracht werden, damit 
die Menschen sie rechtzeitig 
zum Osterfest kaufen konnten. 
D i e  K i e p e 
war ein hoher, 
geflochtener 
Weidenkorb, 
den sich Hop-
pel wie einen 
Schulranzen 
auf den Rü-
cken schnall-
t e .  In  den 
Korb passten 
hunderte von 
Eiern. Jetzt 
denkt ihr sicherlich, dass diese 
Eier bunt gefärbt waren. Aber 
damals gab es tatsächlich noch 
keine bunten Ostereier.
Hase Hoppels Weg führte erst 
durch den dichten Hasenwald 
und dann über eine bunte Blu-
menwiese. Seit dem vergange-
nen Sommer war Hoppel nicht 
aus seinem Wald herausge-
kommen und so freute er sich 
besonders über die Blüten-
pracht, die im goldenen Son-
nenschein strahlte. Bei jeder 
schönen Blume blieb er stehen, 

bückte sich und beschnupperte 
sie mit seinem Stupsnäschen. 
Bunte Schmetterlinge flatterten 
ihm um die Ohren und überall 
hörte er die Bienen summen 
und die Vögel zwitschern. Den 
ganzen Vormittag verbrachte 
unser Häschen auf der Wiese. 
Gerade rechtzeitig schaffte es 
Hoppel noch zum Markt. Dort 
setzte er seine Kiepe ab. Doch 

… oh Schreck! Der Weiden-
korb war leer! Alle seine schö-
nen Eier waren verschwunden! 
Sie mussten ihm auf der Früh-
lingswiese aus dem Korb ge-
fallen sein, als er sich nach den 
Blumen bückte. Hoppel war 
verzweifelt. Wie sollte er auf 
die Schnelle all die Eier wie-
derfinden? Ostern ohne Eier 
– das durfte es einfach nicht 
geben! Da zupfte ihn jemand 
von hinten an seinen enttäuscht 
herabhängenden Hasenohren. 
Ein kleines Mädchen und ein 

kleiner Junge standen da und 
jeder von ihnen hielt ein Ei in 
der Hand. „Du bist doch der 
Hase Hoppel. Hast du die Eier 
auf der Blumenwiese für uns 
versteckt?“ „Versteckt? Äh, 
ja, also …“ antwortete Hoppel 
zunächst verlegen. Doch dann 
kam ihm eine tolle Idee. „Ja, 
natürlich!“ rief Hoppel laut. 
„Ich habe für alle Kinder Eier 

in der Blu-
menwiese ver-
steckt. Wer ei-
nes findet, darf 
es behalten!“ 
Die Eiersuche 
wurde ein Rie-
senerfolg. Alle 
Eier wurden 
gefunden. So 
viel Spaß wie 
in jenem Jahr 
hatten die Kin-

der zuvor noch nie an Ostern 
gehabt. Und weil das Suchen 
fast schöner als das Finden 
war, wurden ab dem darauf 
folgenden Jahr die Eier vom 
Osterhasen nicht nur in der 
Frühlingswiese versteckt, son-
dern vorher auch noch bunt an-
gemalt. So waren sie nämlich 
noch ein bisschen schwieriger 
zwischen den bunten Blumen 
zu entdecken. Und wie ihr alle 
wisst, ist das auch heute noch 
so. Bildquelle: pixabay.com/de/photos/os-
tereier-osternest-osterdekoration-2145667

BesinnlicHes

die waHre gescHicHte
Vom osterei

die entsteHung des Buntes ostereies
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Vorankündigung

mit der Musik

„Die Musitiere“

Mittwoch, 8. Mai 2019
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

unter anderem mit italienischer Mode
für „Jung und Alt“

menda-Kirtag

© 2018 Trauner Kirtag
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aromaPflege

der 
BÄrlaucH

ein alt BewÄHrtes Hausmittel

Der Bärlauch (Allium ursinum)

Der Frühling kommt, und mitt-
lerweile kann man den Bär-
lauch auch in unserer Ge-
gend in vielen Gärten sehen 
und riechen.
In der Natur findet man den 
Bärlauch in Auwäldern und 
humusreichen Laubwäldern. 
Typisch ist sein starker Knob-
lauchgeruch.
Schon Mitte März sieht man 
die ersten Triebe aus der Erde 
ragen und man bekommt Lust 
auf ein frisches Butterbrot 
mit Bärlauch. Neben seiner 
Anwendung in der Küche ist 
der Bärlauch ein gutes Mittel 
für unsere Gesundheit. Sei-
nen schwefelhaltigen ätheri-
schen Ölen wird eine positive 
Wirkung bei Problemen mit 
Leber, Galle und auch der 

Atemwege nachgesagt. Zu den 
Inhaltsstoffen des Bärlauchs 
gehören unter anderem äthe-
risches Öl, Allicin, Adenosin, 
Senfölglycoside, Fructosane, 
Vitamin C und Eisen. Die Wir-
kung des Bärlauchs ist unter 
anderem krampflösend und  
entzündungshemmend. Er  
regt die Verdauungssäfte an 
und fördert den Eiweißabbau. 
Das Allicin wirkt stark an-
tibakteriell und keimhem-
mend speziell auf die Bakte-
rienflora des Darms. Adenosin 
bewirkt eine Erweiterung der 
Blutgefäße. 

Bewährte
Anwendungsbereiche: 

• Vorbeugung altersbedingter 
Gefäßveränderungen

• Begleittherapie bei erhöh-

ten Blutfettwerten und 
Bluthochdruck

• Appetitlosigkeit
• Anregung der Funktion im 

Magen-Darm-Trakt
• Darmsanierung
• Hautkrankheiten 
• Frühjahrskur
Um die Kraft des Bärlauchs zu 
nutzen kann man eine Früh-
jahrskur mit Bärlauchtinktur 
durchführen.
Im Buch „Alles über Heil-
pflanzen“ findet man folgen-
des Rezept:

Bärlauchtinktur
Frische Blätter säubern, klein 
schneiden, locker in ein helles 
Schraubglas bis zum oberen 
Rand legen und mit Weingeist 
(45%) auffüllen. Drei Wochen 
lang stehen lassen, danach in 
dunkle Tropffläschchen ab-
filtrieren. dreimal täglich 20 
Tropfen sechs Wochen lang 
einnehmen. Aber Achtung: 
Wer sich beim Sammeln des 
Bärlauchs unsicher ist sollte 
gekauften Bärlauch verwen-
den, denn trotz seines typi-
schen Geruchs gibt es immer 
wieder Verwechslungen mit 
Giftpflanzen (z.B. Maiglöck-
chen oder Herbstzeitlose). 

Textquellen: Alles über Heilpflanzen v. Ur-
sel Bühring; Die Kräuter in meinem Garten 
v.. Siegrid Hirsch & Felix Grünberger.

Bildquellen:pixabay.com/de/photos/bärlauch-blüte-pflanze-weiß-474317
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KinderBetreuung

HilfswerK
BetrieBstagesmütter

BericHten üBer neuigKeiten

Fasching in der Kinderbetreuung

Der Clown „Peppo“ spielt den Kleinen einige Streiche.

Wer will tolle Verkleidungen 
sehn? Der muss zu uns Kin-
dern geh’n!
Unter diesem Motto feierten 
die Hilfswerk Betriebstages-
mütter im Seniorenhaus Men-
da mit den Tageskindern die 
närrische Zeit. Wie es in der 
Faschingszeit üblich ist, ging es 
bunt her: Verkleidungen wur-
den ausprobiert, Faschings-
motive gebastelt, es wurde 
gesungen, gemeinsam viel ge-
lacht und ein besonderer Gast 
empfangen. In der Woche vor 
dem Faschingsdienstag wurde 
das Thema „Verkleidungen“ 
von den Betriebstagesmüttern 
erstmals aufgegriffen. Den 
Kindern wurde erklärt, dass 
hinter jedem Kostüm ein 
Mensch „steckt“, der sich 
in eine Rolle hineinversetzt. 
Jede Rolle bringt dabei auch 
verschiedene Emotionen mit 
sich. Ein Clown z. B. ist nicht 
immer fröhlich, sondern hat 
auch Tage wo er traurig oder 
nachdenklich ist. Eine Super-
heldin hat auch Momente an 
denen nicht alles super ist oder 
sie etwas mehr Mut benötigt. 
Ein Prinz möchte vielleicht 
manchmal lieber mit dem Rad 
fahren als auf einem Pferd zu 
sitzen.

Am Faschingdienstag 
schlüpften die Tageskinder 
in die Rollen des Dornrös-
chens, des Prinzen und der 
Feen. Fertig kostümiert durf-
ten die Kleinen an einer Be-
wegungseinheit mit den Be-
wohnern teilnehmen. Diese 
wurde unter großem Applaus 
beendet. Mit der gewonnenen 
Energie wurde dann auch das 
nächste Highlight in An-
griff genommen: Andreas 
Karaoke-Maschine. Ganz 
stolz trugen die Kinder ver-
schiedene Lieder vor. Große 
Augen verursachte ein plötz-
lich einlangender Brief von 
Peppo dem Clown, in dem 
er schrieb, dass er gerne auf 
Besuch kommen würde. Kurze 
Zeit später ging die Tür auf und 
die Kinder riefen erstaunt aus: 

„Peppo ist ja wirklich da!“ 
Und was er alles im Gepäck 
hatte, als er von Kindern um-
ringt einen riesigen Koffer zur 
Tür hereintrug. „Was war in 
diesem Koffer wohl drin?“ 
Alles was ein Clown von heu-
te benötigt: eine Klobürste 
zum Zähneputzen, eine Tau-
cherbrille als Lesebrille und 
selbstverständlich Taucher-
flossen zum Skifahren. Doch 
die Tageskinder waren trotz 
Fasching nicht so leicht an der 
Nase herumzuführen und er-
klärten Peppo ganz genau 
wofür er die Gegenstände ei-
gentlich benutzen sollte. Als 
krönenden Abschluss hieß es 
dann noch: „Ein Krapfen für 
alle!“ und „Schade, dass die 
lustige Faschingszeit schon 
zu Ende ist!“.
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osterwünscHe

DAS GESAMTE TEAM
DES SENIORENHAUS MENDA

WÜNSCHT ALLEN BEWOHNERN,
TAGESGÄSTEN, ANGEHÖRIGEN,

EHRENAMTLICHEN MITARBEITERN
UND FREUNDEN DES HAUSES

FROHE OSTERN.


