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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!

Auch dieser Ausgabe unserer 
Zeitung möchte ich wiederum 
über den Baufortschritt bei 
unserem Großprojekt der 
Erweiterung unserer Ein-
richtung informieren.
Es ist unglaublich wie schnell 
dieser doch sehr große Ge-
bäudekomplex des Zubaus 
„wächst“. Aufgrund der Ge-
ländegegebenheiten ist ins-
besondere von der  Unteren 

Ein „Einblick“ auf den Neu- und Zubau aus der Unteren Brühlgasse.

Brühlgasse aus die Dimension 
des Gebäudes am besten ein-
sehbar.
Derzeit konzentrieren sich die 
Bauarbeiten beim Rohbau auf 
das Stellen der Wände im 
vierten Obergeschoss. Nach 
der Errichtung der Decke 
in diesem Bereich wird noch 
ein weiteres und letztes Ge-
schoss, dass fünfte Oberge-
schoss, aufgesetzt und somit 
der Rohbau, zumindest nach 
oben, abgeschlossen.
Danach konzentrieren sich die 
Bauarbeiten auf die Errich-
tung eines „eingehausten“ 
Verbindungsganges, mit dem 
das Seniorenhaus Menda 
mit dem solitär stehenden 
„Wohnhaus“ eine fixe Verbin-
dung bekommt und somit über 

den neuen Zubau vollwertig 
an die Infrastruktur des 
„Haupthauses“ angeschlos-
sen wird.
Des Weiteren werden in den 
Sommermonaten auch die 
Versorgungsleitungen (Fern-
wärme, Abwasser, etc.), die 
durch den Zubau teilweise 
überhaupt neu herzustellen 
sind bzw. anders dimensioniert 
werden müssen, errichtet. Die 
Leitungsführung wird, in Ab-
sprache mit den Leitungsträ-
gern und der Stadtgemeinde 
Hartberg im Straßenbereich 
der Unteren Brühlgasse ver-
laufen.
Im Zuge dieser Arbeiten ist es 
sicherlich nicht vermeidbar, 
dass es zu Behinderungen 
in der Befahrbarkeit die-
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ses Verkehrsweges und zu 
kurzfristigen Umleitungen 
kommen wird. Wir werden na-
türlich wie schon bisher, alle 
betroffenen Anrainer rechts-
zeitig informieren und bitten 
schon jetzt um ihr Verständnis.
Ebenfalls in den Sommer-
monaten wird im Bereich 
der bisherigen überdachten 
Parkplätze gegenüber dem 
Werkstättengebäude und 
der derzeitigen Parkplätze 
vor dem Wohnhaus ein neu-
es „Parkdeck“ errichtet. Mit 
diesen baulichen Maßnahmen 
wird die notwendige Erwei-
terung der Parkplätze für die 
Zukunft sichergestellt.
Während dieser Bauarbei-
ten wird es insbesondere für 
unsere Mitarbeiter zu Ein-
schränkungen kommen, weil 
während dieser Bauphase die 
jetzigen Parkplätze in diesen 
Bereichen für etwa drei Mo-
nate (voraussichtlich von etwa 
Mitte August bis Mitte No-
vember) nicht zur Verfügung 
stehen werden. Als teilweiser 
Ersatz wurden ja bereits beim 
bisherigen Parkplatz zusätz-
lich 16 weitere Parkplätze 
errichtet. Trotzdem werden 
in diesen drei Monaten vor-
übergehend insgesamt weni-
ger Parkplätze zur Verfügung 
stehen. Bei der notwendigen 
Absperrung dieses Baufeldes 
während der Arbeiten wird 
aber sichergestellt, dass die 
Versorgung des „Wohnhau-
ses“ durch die Rettung und 

auch die Feuerwehr über 
die südostseitige, leider sehr 
steile Auffahrt gewährleistet 
ist. Natürlich wird auch ein 
Umkehrplatz eingerichtet. 
Auch der Zugang zum Werk-
stättenbebäude wird, zwar 
eingeschränkt aber doch, mög-
lich bleiben.
Neben den Planungsarbei-
ten für die Sanierung des 
„Wohnhauses“, welche in der 
Zeit nach der Fertigstellung des 
Zubaus beginnt, beschäftigen 
wir uns im Hintergrund derzeit 
sehr intensiv mit den Fragen 
zur Ausgestaltung der Innen-
bereiche, insbesondere der 
Einrichtung, aber auch mit 
Fragen zur Außengestaltung, 
insbesondere des geplanten 
„Demenzgartens“ und des 
Grünraumes. Es sind auch hier 
unglaublich viele Entscheidun-
gen zu treffen (Auswahl der 
Materialien, Farbgestaltung, 
u.v.a.m). Auch sind z.B. bei der 
Möblierung, Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenständen, 
Pflegebetten, usw., nicht nur 
die Auswahl zu treffen, son-
dern auch Ausschreibungen 
und in der Folge Auftragsver-
gaben durchzuführen.
Insgesamt ist festzustellen, 
dass die Arbeiten trotz der 
Größe des Bauvolumens 
sehr gut koordiniert und 
sehr professionell ablaufen 
Auch der sehr ambitionierte 
Bauzeitplan wird aufgrund der 
hohen Kompetenz und Profes-
sionalität aller beteiligten Fir-

men und deren Mitarbeiter und 
des Planungsteams, aber auch 
aufgrund der bisherigen sehr 
„baufreundlichen“ Witterung 
aller Voraussicht nach halten.
In diesem Wissen beschäftigen 
wir uns auch schon intensiv 
mit den anstehenden Feier-
lichkeiten in Zusammenhang 
mit dem Projekt. So wird es 
im September dieses Jahres, 
nach Fertigstellung des Roh-
baus, nach altem Brauch eine 
„Gleichenfeier“ geben. Vor-
aussichtlich in der zweiten Ju-
nihälfte des nächsten Jahres 
werden wir dann aber sicher 
„größer“ feiern. Nicht nur die 
Eröffnung des Zubaus wird 
dabei im Mittelpunkt stehen, 
sondern auch der dann anste-
hende 65-jährige Geburtstag 
des Seniorenhauses Menda, 
welches im Jahr 1955 den Be-
trieb aufgenommen hat.
Also keine Angst, Langeweile 
sollte im Seniorenhaus Menda 
in nächster Zeit nicht aufkom-
men. 
Ich wünsche Ihnen namens 
unseres gesamten Teams und 
natürlich auch persönlich al-
les Gute und einen schönen 
Sommer.

Ihr

Johann Fuchs
Hausleiter
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HuBert neuPer BesuCHte
Das team Des sH menDa
                                                                                                      geDanken Zum erfolg

Vortrag

Meinen Vortrag in Hartberg 
habe ich sehr genossen.
Die Damen und Herren des Se-
niorenhaus Menda haben mich 
warmherzig aufgenommen. Es 
war ein herrlicher Rahmen und 
von DGKP Isabella Lechner 
großartig organisiert.
Für mich sind die Damen und 
Herren, die dafür sorgen, dass 
es den Menschen in diesem 
Haus gut geht, Helden!
Es ist fantastisch was sie Tag 
für Tag leisten! Jeden Ein-
zelnen von Ihnen drücke ich 
meine Hochachtung aus.  Ihr 
Fleiß, ihr Einsatz, ihr Durch-
haltevermögen machen un-
sere Gesellschaft um vieles 
besser.
In meinen Vortrag konnte ich 
meine Gedanken über Erfolg 
und über das Leben im All-
gemeinen wiedergeben. 

Ich möchte mich an dieser Stel-
le kurz vorstellen: Mein Name 
ist Hubert Neuper; und ja ich 
führe ein privilegiertes Leben. 
So wie wir alle, wenn wir es 
zulassen. Ich erlebte im Sport 
Höhenflüge. Ebenso konnte 

„Gedanken zu meinen Vortrag im Seniorenhaus Hartberg“

ich meine Kindheitsträume 
verwirklichen, indem ich Li-
nienflugzeuge geflogen bin. 
Im Eventbereich durfte ich 
den „World Sports Award“ 
ins Leben rufen und Weltmeis-
terschaften im Skifliegen or-
ganisieren.

Das ist die eine, so erfreuliche 
Seite, aber da gibt es noch die 
andere Seite des Lebens. Dort 
wo es herausfordernd wird. 
Diese Seite der man am liebs-
ten ausweicht, die wir so oft 
verdrängen. Wo es um Miss-
erfolg, Angst und Sorge geht. 
Heute weiß ich, dass die Kehr-
seite der Medaille genauso 
zu unserem Leben gehört und 
wir gut daran tun, sie mit dem 
gleichen Respekt wie die Gute 
Seite des Lebens zu behandeln. 
Es klingt vielleicht verrückt, 
aber heute bin ich dankbar, 
diese Seite kennen gelernten 
und ertragen zu haben. Habe 
ich früher gedacht, dass Miss-
erfolg etwas Schlechtes ist, 
so weiß ich heute, dass er der 
Steigbügelhalter für den Er-
folg, für ein glückliches Leben 

ist und uns als Persönlichkei-
ten wachsen lässt.
Vor nicht allzu langer Zeit war 
ich mit dem Totalverlust mei-
ner Lebensfreude konfron-
tiert.  Interessanterweise zu ei-
ner Zeit als ich all die gängigen 
Kriterien für Glück, wie Geld, 
Macht, Anerkennung, Familie 
etc.  erfüllte. Der Grund dafür: 
ich habe aufgehört meiner 
Intuition zu folgen, ich habe 
meine Träume hintenange-
stellt.  Ich habe aufgehört die 
einzige Verpflichtung, die ich 
im Leben zu erfüllen habe - 
die Verpflichtung mir selbst 
gegenüber, ernst zu nehmen.  

Deshalb empfehle ich, folgen 
sie ihren Träumen.  Folgen 
sie ihrer Intuition. Denn sie 
ist immer ein verlässlicher 
Wegweiser auf ihrem Lebens-
weg. Wenn sie spüren das et-
was richtig ist, dann tun sie 
es. Auch wenn alle rationalen 
Gründe dagegensprechen.  
Unser Verstand, der diese ra-
tionalen Gründe aufzeigt, ist 
vergleichbar mit der Spitze des 
Eisbergs. Nur ein geringer Teil 
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des Eisbergs ist sichtbar. (ca. 
ein Siebentel) Der größere Teil 
(vergleichbar mit ihrer Intuiti-
on) ist unter dem Wasser und 
unsichtbar.

Der richtige Weg, den sie ge-
hen sollen, ist der alltägliche. 
Das heißt, was gerade anliegt, 
erledigen sie es! Denken sie 
nicht zu viel nach.  Interessan-
terweise ist es 
eine Tatsache, 
dass, je mehr 
sie über den 
r i c h t i g e n 
Weg lernen, 
desto mehr 
kommen sie 
davon ab . 
Was ich da-
mit meine, 
behalten sie 
ihre kindliche 
Begeisterung, 
tun sie das 
was zu tun ist mit all den Sin-
nen, die ihnen zur Verfügung 
stehen. Dieser Zugang lässt 
sie das Leben spüren, hilft 
ihnen den Pragmatismus dann 
einzusetzen, wenn er wirklich 
gebraucht wird.  

Die Begeisterung zeigt hnen 
das Leben in allen Farben.  
Sie werden sehen, dass sie 
mit diesem Zugang die He-
rausforderungen des Lebens 
meistern. Kommt es vor, dass 
ihnen das Leben Aufgaben 
auferlegt, die unüberwind-
bar scheinen, dann legen sie 

erst recht, alles was sie sind, 
in die Lösung der Heraus-
forderung hinein. 

Wie John Lennon sagte: 
„what has to be done,

has to be done!“

Gibt es ein Patentrezept für 
Erfolg bzw. ein glückliches 
Leben? Ja nütze den jetzi-

gen Moment.  Denn es ist egal 
welchen Weg sie einschlagen, 
am Ende führen alle Wege 
nach Rom. Wenn sie aber ge-
nau jetzt, diesen Schritt nicht 
machen, dann bleiben sie da 
wo sie sind.
Was aus meiner Erfahrung zum 
Erfolg beiträgt?
Was immer sie tun, machen 
sie es mit Begeisterung, mit 
Inspiration, seien sie flei-
ßig, bleiben sie sich selbst 
treu. Ertragen sie in Demut 

v. l. n. r.: DGKP Isabella Lechner,
Hubert Neuper, HL Johann Fuchs,

PDL Alexandra Peinsipp

den Erfolg und die herausfor-
dernden Zeiten. Das wirklich 
gute Leben erfahren sie dann, 
wenn sie das würdigen was 
sie wirklich besitzen, den jet-
zigen Moment. In diesem ein-
zigartigen Moment gibt es für 
jede Herausforderung eine 
Lösung. Im jetzigen Moment 
können sie alles bewältigen.

Ich wünsche 
ihnen, die 
Erkenntnis, 
dass sie alles 
im Leben er-
reichen kön-
nen.
Wenn s ie 
s i c h  d a s 
nur vorstel-
len können, 
dann TUN-
sie es! Set-
zen Sie ihre 
Sinne, ihr 

großartiges Wissen ein, er-
tragen sie mit Anstand den 
Erfolg, sowie den Misserfolg 
und die Welt steht ihnen of-
fen.

Ich danke ihnen und wünsche 
ihnen alles Gute! 

Ihr Hubert Neuper
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sCHulung Zur DatensCHutZ-
grunDVerorDnung

 iHre Daten sinD in guten HÄnDen

DsgVo

DI (FH) Michael Ulm, MA

Letztes Jahr hat sich Michael 
Ulm bereits in der Ausgabe 
4/18 der Menda S(Z)eiten-
blicke als Datenschutzbe-
auftragter vorgestellt und 
erklärt wie er dem Senioren-
heim Menda dabei hilft, einen 
sicheren Umgang mit Ihren 
Daten zu pflegen. Nachdem 
nun die ersten Personalschu-
lungen zum Thema Daten-
schutz durchgeführt wurden, 
ist es an der Zeit, dass auch Sie 
etwas mehr darüber erfahren.

Sie werden sich vielleicht 
denken „Wozu brauche ich 
eigentlich Datenschutz? Ich 
habe nichts zu verbergen!“, 
aber das ist ein Irrglaube.

Jeder Mensch hat eine per-
sönliche Grenze, was die 
Privatsphäre betrifft. Wür-
den Sie sich wohl fühlen, wenn 
ein privates Foto von Ihnen 
plötzlich weltweit auf Wer-
beplakaten erscheint? Aber 
selbst bei seriösen Firmen 
können Ihnen Nachteile durch 
Datenverarbeitung entstehen. 
Damit Sie z.B. Vergünstigun-
gen bei Einkäufen erhalten, 
geben Sie meist Ihre perso-
nenbezogenen Daten bekannt. 
Das kann leicht zu nervigen 
Anrufen oder auch ungewoll-
ten Werbesendungen führen.

Um diese Probleme zu be-
kämpfen wurde das alte Da-
tenschutzgesetz durch ein 
europaweit gültiges ersetzt, 
welches die Unternehmen 
zwingt, mehr Selbstverant-
wortung zu übernehmen. Aber 
nun werden Sie sich vielleicht 
fragen: „Was sind diese Da-
ten, die geschützt werden?“ 
Die Datenschutzgrundver-
ordnung schützt alle Daten, 
von denen auf eine Person 
geschlossen werden kann. 
Das sind beispielsweise Ihr 
Name, Ihr Alter, Ihre Tele-
fonnummer, aber auch (und 
diese Daten sind besonders 

geschützt) Ihre Gesundheits-
akte, Ihre Religion, Ihre poli-
tischen Ansichten und vieles 
mehr was sie selbst betrifft.

Damit sie keine üblen Über-
raschungen erwarten, arbeiten 
die Datenschutz-Experten 
der mea IT Services eng mit 
dem Seniorenhaus Menda 
zusammen und stellen sicher, 
dass Ihre Daten dort blei-
ben wo sie hingehören und 
sicher verarbeitet werden. In 
den Personalschulungen gehen 
wir auf kritische Situationen, 
wie Trickbetrug über Telefon 
oder E-Mail, sowie Alltags-
situationen ein, wo Ihre Da-
ten eine Rolle spielen können. 
Das Personal des Seniorenhaus 
Menda wird regelmäßig zur 
sicheren Handhabung perso-
nenbezogener Daten bestens 
geschult.

Ihr
DI (FH) Michael Ulm, MA
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tagesZentrum Pöllau

10 JaHre tagesZentrum
Pöllau
                                                                         ein BesonDeres BetreuungsangeBot

v. l. n. r.: BH Mag. Max Wiesenhofer, Bgm. Johann Schirnhofer, 
Bgm. Gerald Maier, HL Johann Fuchs, Daniela Moser, PDL Alexandra Peinsipp,

Pfarrer Mag. Roger Ibounigg, Carina Kainer, Gemeindekassier Willibald Paar

Insgesamt sechs Tageszentren 
betreibt der SHV Hartberg-
Fürstenfeld im Bezirk. Die 
Einrichtungen stellen mittler-
weile eine wichtige Alternati-
ve zur stationären Betreuung 
dar, Tendenz steigend. Für den 
operativen Betrieb der fünf Ta-
geszentren in Hartberg, Pöl-
lau, Vorau, Buch-St. Mag-
dalena und Grafendorf ist 
das „Seniorenhaus Menda“ 
zuständig. Das zehnjährige 
Bestandsjubiläum feierte 
aktuell das „Tageszentrum 
Pöllau“ im Kreis vieler Ta-
gesgäste, Angehöriger, sowie 
„Menda“ Mitarbeiter. Zum 
Festakt konnte HL Johann 
Fuchs gemeinsam mit der für 
die Tageszentren verantwortli-
chen Bereichs- und PDL Ale-
xandra Peinsipp eine Reihe 
von Ehrengästen begrüßen, da-
runter den LAbg. Hubert Lang, 
BH HR Mag. Max Wiesen-
hofer, den Obmann des SHV 
Hartberg-Fürstenfeld Bgm. 
Gerald Maier, den Bgm. der 
Marktgemeinde Pöllau und 
Obmann des „ISGS Pöllauer 
Tal“ Johann Schirnhofer, Ge-
meindekassier Willibald Paar 
aus Pöllauberg und Pfarrer 
Mag. Roger Ibounigg. Für den 
musikalischen Rahmen sorgte 
die „Zoumgwürfelte Spätlese“. 
HL Johann Fuchs betonte in 
seiner Begrüßung, dass mit 
dem Tageszentrum in der Re-

gion ein nachhaltig wichtiges 
Betreuungsangebot für ältere 
Menschen geschaffen wurde, 
welches auch zur Entlastung 
der Angehörigen dient. 
„Auch das Tageszentrum Pöl-
lau hat sich in den zurücklie-
genden zehn Jahren sehr posi-
tiv entwickelt. Die ausgewie-
senen zehn Betreuungsplätze 
sind bestens ausgelastet. Wir 
betreuen im Tageszentrum 
Pöllau aktuell an den drei 
Öffnungstagen pro Woche 
insgesamt 22 Tagesgäste!“, 
führte Johann Fuchs aus.
Insgesamt 14 Mitarbeiter 
sorgen - unterstützt von zwei 
Zivildienern - für eine pro-
fessionelle Betreuung und 
gewährleisten, dass betagte 
Menschen auch möglichst 
lange im häuslichen Umfeld 
bleiben können. In den sechs 
Tageszentren (eines wird vom 
Augustinerhof Fürstenfeld 
betrieben) wurden im Vorjahr 

über 210 Menschen betreut. 
Der besondere Dank galt in 
diesem Zusammenhang der 
Unterstützung durch die Ge-
meinden des ISGS Pöllau-
er Tal. „Erst dadurch ist es 
möglich, die Leistungen der 
Senioren-Tageszentren kosten-
günstig und somit auch für je-
dermann leistbar anzubieten!“, 
betonte HL Johann Fuchs, der 
sich auch bei den vielen en-
gagierten und kompetenten 
Mitarbeitern bedankte. „Es 
sind viele Faktoren, die zu 
diesem Projekt positiv beitra-
gen, von den regionalen Ärzten 
über den Verein zur Förderung 
der Hauskrankenpflege und 
Altenbetreuung im Pöllauer 
Tal mit Obfrau Brigitte Narn-
hofer bis zur Stützpunktleiterin 
DGKP Anni Fuchs. Es ist ein 
Gemeinschaftsprojekt, in dem 
professionelle Arbeit geleistet 
und menschliche, würdevolle 
Zuwendung gegeben wird!“
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„geBurtstagskinDer“ Von
aPril Bis Juni 2019

wir gratulieren folgenDen BewoHnern unD tagesgÄsten (tg)

Theresia
Haas (TG)

Anna
Hofstadler

Anton
Hammer

Christine
Hoscheck

Erna
Hofstädter

Berta
Kern (TG)

Johanna
Kainer

Alois
Kaiser (TG)

Anna
Balla

Hermine
Graf

Aloisia
Berghofer (TG)

Alfred
Demuth (TG)
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Margareta
Petz (TG)

Anton
Pailer

Maria
Perschler (TG)

Maria
Pichler (TG)

Angela
Posch

Elisabeth
Pieber (TG)

Aloisia
Posch

Josef
Knöbl

Hermine
Kogler (TG)

Elsa
Kogler

Petronella
Krämer (TG)

Ernst
Loibner

Ludmilla
Kratzer

Erika
Labuda

Aloisia
Paar

Cäcilia
Preiß (TG)
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Theresia
Schweighofer

Ernest
Schwarz (TG)

Maria
Schwarz (TG)

Josefa
Seemann (TG)

Hermine
Pußwald

Aloisia
Reich (TG)

Hermann
Rechberger

Berta
Scherf

Frieda
Schneeberger (TG)

Maria
Schirnhofer (TG)

Anna
Schlögl

Anna
Schuch

Johanna
Tuttner (TG)

Johanna
Siegl

Franz
Spirk

Siegfried
Welte
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geBurtstagskinDer

... weitere geBurtstagskinDer:
Maria Astl

Maria Bauer (TG)
Theresia Bauer (TG)

Johann Buchegger (TG)
Margareta Buchner (TG)

Erna Dorn (TG)
Hedwig Dreißger

Margaretha Ehrenhöfer
Rosa Fassl (TG)
Erika Ferstl (TG)
Maria Fuchs (TG)

Margareta Glatz (TG)
Anton Haider

Luzia Haindl (TG)

Ingeborg Höfler (TG)
Martha Hofstätter (TG)
Friederike Koch (TG)

Ernestine Koch
Herta Maierhofer (TG)

Gundehild Marx
Ernestine Mayer (TG)

Anna Mosburger
Josefa Peindl
Frieda Pfeffer
Maria Pfeffer
Maria Pichler

Theresia Samer
Adolf Schafler (TG)

Josefa Schantl
Maria Schantl

Erich Schieder (TG)
Hermine Schieder (TG)

Gerda Schmidt (TG)
Johanna Schuller (TG)

Magdalena Schuller (TG)
Theresia Sprajc

Angela Stumpf (TG)
Rosa Trausmüller
Karl Urban (TG)

Margareta Zinggl (TG)

Anna
Wichro (TG)

Antonia
Wilfinger

Anna
Wiesenhofer

Johann
Winkler

Anna
Zingl (TG)

Anton
Zisser (TG)
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geBurtstagskalenDer

Gertrud Lueger
Anna Notbauer
Florian Höller
Josefa König

Theresia Schantl
Margarete Szendi

Karl Hirzer
Anna Pacher
Maria Moser

Friedrich Derler
Anna Lang

Marianne Winkler
Aloisia Seidl

Ingeborg Theuretzbacher
Alfred Kogler

Maria Jeitler
Elfriede Dienbauer

Hilda Brunner
Johann Gamperl
Erika Strohrigel

Erna Müller
Karl Neuhauser
Maria Pichler

Liselotte Gruber
Stephanie Almer
Eleonora Sammer

Franz Konrad
Wilhelmine Königshofer

Maria Anna Hörting
Wilhelma Kraus
Maria Winkler

Theresia Pamstl
Hedwig Peinsipp
Renate Schreiner

Maria Ritter
Maria Zettl

JULI
2019

AUGUST
2019

SEPTEMBER
2019

geBurtstagskinDer

als neue BewoHner BegrÜßen wir folgenDe Personen 
unD Hoffen, Dass sie siCH Bei uns woHlfÜHlen

(eintritte im 2. Quartal 2019):

Josef Spitzer
Karl Pieber

Theresia Pamstl
Anna Pinter

Maria Pfeffer
Maria Becker

Quelle: pixabay.com/de/photos/hyazinthe-blume-bl%C3%BCten-blau-holz-772389
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eHrentage

BesonDere ereignisse in 
iHrem leBen feierten

folgenDe BewoHner

100. Geburtstag von Josefa Schantl

v. l. n. r.: Bgm. Ing. Marcus Mart-
schitsch, Josefa Schantl, PDL Alexandra 

Peinsipp, HL Johann Fuchs

Frau Josefa Schantl wur-
de am 9. Juni 1919 als 
viertes Kind von Josef 
und Theresia Schantl in 
Lafnitz geboren. Nach 
dem Besuch der Volks-
schule hat sie in der Land-
wirtschaft mitgeholfen. 
Im Jahr 1938 ist sie nach 
Deutschland gegangen 
um auf dem Gut der Fa-
milie Werder mitzuarbeiten. 
Während der Kriegszeit, im 
Jahr 1943, ist sie nach Öster-
reich zurückgekehrt. 1944 hat 

sie ihre Tochter Ingrid zur 
Welt gebracht. Danach hat sie 

als Briefträgerin 
gearbeitet bis sie 
dann ins AKH nach 
Wien gekommen 
ist, wo sie im Hy-
gienebereich bis 
zur Pensionierung 
1979 tätig war. Als 
wichtiges Funda-
ment bezeichnet  
Josefa Schantl sehr 

gerne den Glauben, dieser 
gibt ihr Kraft und Hoffnung. 
Am wohlsten fühlt sie sich in 
Gesellschaft junger Menschen.

Eiserne Hochzeit (65 Jahre) von Elsa und Alfred Kogler

v. l. n. r.: Pater Werner,
Pfarrer Mag. Michael Kopp,

Elsa und Alfred Kogler

Dieses besondere Fest 
der „Eisernen Hochzeit“  
wurde am Pfingstsonntag 
in der Kapelle des Seni-
orenhauses Menda, in 
welchem das Jubelpaar 
wohnt, gefeiert.
Die  Segnung  wurde 
von Familienseelsorger 
Pfarrer Mag. Michael 
Kopp, unter der Assis-
tenz von Pater Werner, ze-
lebriert. Das Jubelpaar feierte 
im Kreise ihrer großen Fami-

lie, mit Kindern, 
Schwiegerkindern, 
Enkeln und Uren-
keln, sowie einigen 
Freunden im fest-
lich geschmückten 
Speisesaal des Se-
niorenhaus Menda.
Danke an alle, die 
zum Gelingen die-
ses Festes  beigetra-

gen haben (Hausleitung, PDL, 
Küche, Reinigung, Wäscherei, 
Haustechnik, Pflege).

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert recht herzlich
zu diesen besonderen „Lebensereignissen“ und wünscht

allen drei Bewohnern weiterhin viel Gesundheit.
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ausBilDung

ausBilDung Zum
aktiVierungstrainer

kommt unseren BewoHnern Zu gute

Bereits in den Menda S(Z)eitenbli-
ckeausgaben 2/3/4-2018 und 1/2019 

berichteten wir zu dieser Ausbildung. 
Da noch einige Module gelehrt wurden, 

möchten wir auch in dieser Ausgabe 
darüber berichten.

Modul 10 – Thema „Klangarbeit bei Senioren
und hochaltrigen Menschen“

Unterschiedliche Klangschalen und Düfte für die „Klangarbeit“.

Dieses Modul ist ein weite-
rer Mosaikstein in der sen-
sorischen Aktivierung nach 
Lore Wehner, wo durch den 
Alltagsklang, durch Stimme, 
Klangschalen und weitere 
Obertoninstrumente  (Zim-
beln, Elfenkugeln, Sansula, 
Regenstab, Gong,…) in einer 
empathischen und wert-
schätzenden Haltung Be-
wohnern berührt, beruhigt und 
begleitet werden. Gleichzeitig 
bewirkt die Arbeit mit Klang-
schalen auch Orientierung 
für verwirrte, desorientierte 
Menschen, oder Menschen 
mit Demenz.
In einer Klanganwendung 
werden zugleich mehrere 

Sinne aktiviert. Aktivierung 
über das Ohr, die Haut, das 
Auge, das „Spüren der Emo-
tionen“ (Schallwellen können 
als wohltuende Vibration am 
Körper wahrgenommen wer-
den).
Wird zudem mit Düften gear-
beitet, werden zusätzlich der 
Geruchssinn und das Erin-
nerungsvermögen aktiviert. 
Eine Klanganwendung sollte 
abgesehen von zahlreichen 
Inhalten, in erster Linie dem 
Menschen gut tun!
Jede Klangarbeit ist ein Fest 
der Sinne, mit dem Ziel die Le-
bensqualität unserer Bewohner 
und Tagesgäste zu steigern.

In diesem Modul konnten die 
Teilnehmerinnen die Handha-
bung und den unterschiedli-
chen Einsatz der Klangschale 
in der Seniorenarbeit erfahren. 
Durch eine große Anzahl von 
praktischen Übungen konn-
ten die Kursteilnehmerinnen 
selbst erfahren, wie sich un-
terschiedliche Alltagsklän-
ge, Obertoninstrumente auf 
Körper, Geist und Seele und 
auf unser Wohlbefinden aus-
wirken.
Über die Klangarbeit wird 
Zuwendung geschenkt, wer-
den Körper, Geist und Seele 
berührt.
Über die Kommunikation, 
nonverbal oder verbal, wer-
den Fähigkeiten, Ressour-
cen der Menschen aktiviert 
oder reaktiviert. Durch das 
Zuteilwerden der vollen Auf-
merksamkeit in der Klang-
arbeit wird das Gefühl des 
„Beschütztseins“ vermittelt.

Margret Fritz
Transpersonale

Klangtherapeutin
nach Dr. Wolfgang Kölbl ®
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Modul 11 – Thema „Rhythmik und Musik in der Aktivierung“

Musik begleitet uns Men-
schen ein Leben lang und 
spielt von unserer Kindheit bis 
ins Erwachsenenalter je nach 
Interesse, eine mehr oder we-
niger große Rolle.
Im Modul „Rhythmik und 
Musik“ haben die Lehrgangs-
teilnehmer die Kompetenz er-
worben, rhythmische Aktivie-
rungseinheiten zu planen und 
diese in Form von Gruppen- 
oder Einzelaktivierungsein-
heiten umzusetzen. 
Gerade für Menschen mit De-
menz kann Musik eine Mög-
lichkeit darstellen, Emotionen 
auszudrücken, Lebensfreude 
zu erleben oder zu spüren 
und kann Mittel und Weg sein 
nonverbal und verbal Kom-
munikation zu ermöglichen.
Beispiel: Eine demente Dame 
hat seit einigen Monaten nicht 
mehr gesprochen, doch als sie 
das Lied „…hoch auf dem gel-
ben Wagen“ hört, beginnt sie 
mit zu summen und stimmt bei 
der nächsten Strophe sogar mit 
ein. Immer wieder sorgt Musik 
für Überraschungen und das 
nicht nur bei Menschen mit 
Demenz. Musik löst Erinne-

rungen aus, regt das Muskelge-
dächtnis an, fördert die Beweg-
lichkeit, die Grobmotorik und 
Gedächtnistraining geschieht 
so ganz nebenbei.
Ebenso wird auf die Biogra-
phie des Menschen geachtet. 
Welche Musik hat er oder sie 
gerne gehört, hat er oder sie 
gerne getanzt, sich zur Mu-
sik bewegt oder nicht, gibt es 
Lieblingslieder, Lieblings-
musik oder kann er/sie sogar 
ein Musikinstrument spie-
len? Auf all diese Ressour-
cen, Talente und Fähigkeiten 
versuchen Aktivierungstrai-
ner einzugehen, mit dem Ziel 
Körper, Geist und Seele des 
Menschen zu aktivieren, in 
Bewegung zu bringen und es 
soll, kann und „darf“ dabei ge-
lacht werden.
Beispiel: Ein dementer Herr, 
körperlich sehr aktiv und fit, 
steht als er Polkamusik hört 
auf, beginnt zu tanzen und 
zu lachen. Andere aus seiner 
Gruppe beginnen ebenfalls zu 
tanzen, machen es ihm nach. 
Einige bleiben sitzen, beob-
achten das lustige Treiben, 
klatschen und stampfen eif-

rig mit. Erinnerungsarbeit mit 
Musik macht einfach Spaß!
Um die Eigenaktivität an-
zuregen werden klassische 
Rhythmusinstrumente an-
geboten und obwohl diese 
für die meisten Teilnehmer 
„neu“ sind, werden sie in die 
Hand genommen und für die 
rhythmische Unterstützung 
beim Singen und Musizie-
ren eingesetzt. Auch eine alte 
Waschrumpel ist ein beliebtes 
„Musikinstrument“, wie auch 
die „Teufelsgeige“,  welche 
vielen noch sehr vertraut ist.
Aktiv sein, miteinander TUN, 
Freude und Gemeinschaft 
erleben ist das Motto. „..ich 
kann noch so vieles“ tut Men-
schen mit Pflegebedarf einfach 
gut und das Schöne dabei ist, 
man kann den Alltag und sogar 
manchmal Schmerzen verges-
sen.

Lore Wehner
M.A. Lehrgangsleitung zur

„Dipl. Aktivierungstrainerin“
Krassimira Ziegler

Referentin

Die Teilnehmerinnen mit Krassimira Ziegler bei der Schulung zum Thema „Rhythmik und Musik“.
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Modul 12 – Thema „Lebensraumgestaltung,
Angehörigenarbeit, Kommunikation!“

Kleinere Rückzugsmöglichkeiten für Bewohner sind wichtig. Blumen sorgen für heimelige Stimmung.

Der Lebensraum eines pfle-
gebedürftigen Menschen ist 
meist sehr begrenzt. Auf-
grund von Sturz, Erkrankung, 
eingeschränkter Mobilität, 
usw., verringert sich die Mög-
lichkeit an Lebenswelten und 
Lebensräumen unterschied-
lichster Art teilzuhaben meist 
enorm.
Deshalb ist es umso wichti-
ger, sich Gedanken darüber 
zu machen, wie man diesen 
Lebensraum anregend, wohn-
lich, gemütlich, heimelig und 
vertraut  gestalten kann. Da 
der pflegebedürftige Mensch 
seinen Lebensraum meist nicht 
mehr alleine gestalten kann, 
bedarf es meist einer Unter-
stützung und Hilfestellung 
durch Dritte.
Gerade bei einem Einzug in 
ein Alten- oder Pflegeheim 
ist es hilfreich, den „neuen“ 
Lebensraum mit dem neuen 
Bewohner (wenn noch mög-
lich), oder als Familie zu ge-
stalten. Vertrautes, wie z.B. 

Bilder, Erinnerungsgegenstän-
de, ev. ein Lieblingssessel, eine 
Lieblingsdecke, kleinere Mö-
belstücke sollen mitgebracht 
werden. Gemeinsam mit dem 
Pflegeteam, dem Bewohner 
und der Familie kann und 
soll ein Stück des „zu Hause 
seins“ entstehen.
So wurde mittels Reflexions-
runden (die Mitarbeiter gingen 
in Kleingruppen durchs Haus) 
erhoben, in welchen Lebens-
räumen es Veränderung 
braucht. Wie, wo und womit 
man Lebensräume umgestal-
ten, ergänzen, erweitern und 
das Umfeld für den Bewohner 
einladend, vertraut, gemüt-
lich, oder mit Rückzugsmög-
lichkeiten ausstatten kann, 
oder auch Treffpunkte für 
Austausch, Kommunikati-
on und Geselligkeit gestal-
tet werden kann. Viele Ideen 
wurden gesammelt und einige 
davon, wie z.B. das Gestalten 
einer Erinnerungsecke, wur-
de bereits in die Praxis umge-

setzt. Lebensraumgestaltung 
bezieht neben dem privaten 
Bereich, dem Zimmer der 
Bewohner auch öffentliche 
Zonen, wie z.B. die Aufent-
haltsräume, Gangbereiche, 
Badezimmer uvm. in das Ge-
staltungskonzept mit ein. Die 
farbliche Gestaltung ist dabei 
ein wichtiger Faktor, denn 
Farben wirken auf die Psyche 
des Menschen und können für 
Spannung aber auch für Ent-
spannung sorgen. Gerade bei 
Demenz gilt es Farbkonzepte 
zu implementieren, die einer-
seits anregen auf der anderen 
Seite für Entspannung, Ruhe 
und Sicherheit sorgen.
Der Werkzeugkoffer der Lehr-
gangsteilnehmer ist damit mit 
weiteren Tools an Wissen, 
Kompetenz, Erfahrung und vor 
allem mit vielen praktischen 
Ideen gefüllt, die in der Praxis 
umgesetzt werden können.

Lore Wehner
M.A. Lehrgangsleitung zur

„Dipl. Aktivierungstrainerin“
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Der erfolgreiche Lehrgangsabschluss zum
„Diplomierten Aktivierungstrainer“ ist geschafft! 

Einen Grund zum Feiern gab 
es für den Sozialhilfeverband 
Hartberg- Fürstenfeld!
Zwölf Mitarbeiter des Seni-
orenhaus Menda und auch 
drei Mitarbeiter des Augus-
tinerhofes Fürstenfeld haben 
den Lehrgang, welcher zwölf 

Module und ein Praktikum 
umfassten, mit schriftlicher, 
sowie mündlicher Prüfung, 
einer Abschlussarbeit und 
einer Praxispräsentation er-
folgreich abgeschlossen!
Das Besondere daran, sind die 
hoch motivierten und enga-

gierten Mitarbeiter des SHV 
Hartberg-Fürstenfeld, welche 
die erlernten und erprobten 
Aktivierungsmethoden nun 
in den Seniorenheimen und 
den Tageszentren umsetzen 
können.

erste Reihe: HL Johann Fuchs, PDL Alexandra Peinsipp und Lore Wehner
überreichten die Zertifikate an die Teilnehmerinnen.

Damit ist das Seniorenhaus 
Menda das erste Haus in Ös-
terreich, welches im Bereich 
der Betreuung ein spezielles 
Qualitätsmerkmal aufweist. 
Sensorische Aktivierung ist 
damit ein fixer Bestandteil des 
Pflege- und Betreuungskon-
zeptes mit dem Ziel, Lebens-
qualität und Selbstständigkeit 
im Alter zu erhalten. „Sinnvol-
les  TUN“ möglich zu machen 

und Ressourcen der Bewohner 
und Tagesgäste mittels vielfäl-
tiger und abwechslungsreicher 
Angebote und Aktivitäten zu 
fördern, ist Grundlage der sen-
sorischen Aktivierung und der 
ganzheitlichen Biographiear-
beit: „Der Mensch steht im 
Mittelpunkt“. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Aktivie-
rung, Betreuung und Pflege 
von Menschen mit Demenz 

und Bewohnern mit beson-
deren Bedürfnissen. Wir, das 
Lehrgangsteam, wünschen 
den Teilnehmerinnen viel Er-
folg bei der Umsetzung und 
den Bewohnern der Einrich-
tungen aktivierende, schwung-
volle und bereichernde Tage.

Lore Wehner
M.A. Lehrgangsleitung zur

„Dipl. Aktivierungstrainerin“
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unsere neuen
mitarBeiter        BegrÜßen wir seHr HerZliCH  unD

Heißen sie in unserem team willkommen

neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Birgit 
Ferstl und ich wohne mit mei-
nen drei Kindern und meinem 
Mann in Neuberg bei Hartberg. 
Ich bin 39 Jahre alt. Meine 
Freizeit verbringe ich mit 
meiner Familie und meistens 
findet man mich im Garten. 
2003 habe ich in Oberwart die 
Ausbildung zur Diplomierten 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin absolviert und seit-
her durfte ich in den verschie-
densten Bereichen berufliche 
Erfahrungen sammeln. Der 
Kontakt mit den Kollegen und 
das Wohlbefinden der Bewoh-
ner ist mir sehr wichtig. Mit 
Mai  schlug ich meinen Weg im 
2. Stock hier im Haus ein. Ich 
wurde entgegenkommend und 
sehr herzlich aufgenommen, 
dafür bin ich dem gesamten 
Team sehr dankbar. Ich freue 
mich auf unseren gemeinsa-
men Weg.

Hallo! Mein Name ist Lukas 
Haberler, ich bin 19 Jahre alt 
und komme aus Vorau.
Nach meiner Lehre als Ein-
zelhandelskaufmann im Be-
reich KFZ, habe ich im Juni 
meinen Zivildienst im Senio-
renhaus Menda in der Küche 
begonnen.
Bis jetzt konnte ich mich sehr 
gut ins Team einbringen. Mei-
ne Hobbys sind Freunde tref-
fen und ich gehe sehr gerne 
schwimmen.
Im Zivildienst bekomme ich 
sehr viel Neues und Spannen-
des gezeigt. Ich hoffe, dass ich 
viel Gelerntes aus dem Zivil-
dienst mit in meine Zukunft 
nehmen kann.
Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Allen.

Hallo!  Mein Name is t 
Andreas Lobermayer, ich bin 
19 Jahre alt und komme aus 
Bad Waltersdorf.
Nachdem ich meine 3,5-jährige 
Lehre zum Elektrotechniker 
bei der Firma Walter Sommer, 
mit ausgezeichneten Erfolg 
abgeschlossen habe, trete ich 
nun mit Freuden, meinen Zi-
vildienst von Anfang Mai bis 
Ende Januar im Seniorenhaus 
Menda an. 
Ich bin hier im Reinigungs-
dienst tätig. Es gefällt mir 
sehr gut, da mich meine Kol-
legen sehr nett und freund-
lich aufgenommen haben.                                                            
In meiner Freizeit gehe ich 
gerne fischen. Ebenso macht 
mir das Autoschrauben große 
Freude.
Ich freue mich sehr meinen 
Zivildienst, hier im Menda 
absolvieren zu können.
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neue mitarBeiter

Ich, Mario Samuel Reisinger, 
seit Mai im 2. Stock des Seni-
orenhauses arbeitend, begrüße 
Sie herzlich.
Nach meiner HTL-Ausbildung 
beschloss ich, den Zivildienst 
in einer Altenpflegeeinrichtung 
abzuleisten. Ich begeisterte 
mich für die Arbeit in der Pfle-
ge und beschloss kurzerhand, 
das Studium für Gesund-
heits- und Krankenpflege 
zu absolvieren. Dieses endete 
letzten Sommer.
Ich war bislang beruflich in 
Graz tätig und habe vor kur-
zem meinen Lebensmittel-
punkt in Hartberg eingerichtet. 
In meiner Freizeit begeistere 
ich mich für Musik und Fo-
tografie. 
Ich bedanke mich, dass ich 
vom Team des zweiten Sto-
ckes, sowie von allen anderen 
Mitarbeitern so freundlich auf-
genommen wurde.

Hallo, mein Name ist Andreas 
Schuch, bin 31 Jahre alt und 
wohne mit meiner Familie in 
Neuberg im Burgenland.
Im Juni 2017 absolvierte ich 
die Ausbildung zum Pflege-
assistenten.
Seit Mai darf ich Teil des 
Teams im 2. Stock hier im 
Haus sein.
Ich bin stolz darauf ein Teil 
des Teams zu sein und freue 
mich auf meine neuen Her-
ausforderungen.
Für die liebevolle Aufnahme 
und die entgegengebrachte Ge-
duld in der Einschulungsphase 
möchte ich mich recht herzlich 
bedanken.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie und 
Freunden.

Hallo! Mein Name ist Maria 
Spörk. Ich bin 27 Jahre alt und 
wohne mit meinem Lebensge-
fährten in Kaindorf.
Meine Lehre als Gärtnerin 
habe ich in der Baumschule 
Loidl absolviert.
Die letzten Jahre war ich als 
Etagenfachkraft tätig.
In meiner Freizeit bin ich gerne 
in der Natur mit Freunden und 
Familie.
Seit Mai bin ich nun als Kü-
chengehilfin im Seniorenhaus 
Menda beschäftigt.
Ich freue mich auf meine neu-
en Herausforderungen und 
möchte mich für die liebevol-
le Aufnahme im neuen Team 
recht herzlich bedanken.
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Die PersonalVertretung
informiert

ÜBer aktiVitÄten fÜr unD ÜBer mitarBeiter

PersonalVertretung

Personalvertretungswahlen im
Seniorenhaus Menda am 7. und 8. Mai 2019

Die Mitglieder der Personalvertretung, sowie die Behindertenvertrauensperson.

Am 7. und 8. Mai 2019 fanden 
erstmalig Personalvertre-
tungswahlen im Seniorenhaus 
Menda statt.

Bis zu diesem Zeitpunkt war 
die Betriebsratskörperschaft 
die Vertretung aller Arbeitneh-
mer im Betrieb. Mit der Um-
stellung der Sozialhilfeange-
stellten auf das Gemeindever-
tragsbedienstetengesetz, gibt 
es nun eine Personalvertretung.

Eine Personalvertretungs-
periode dauert fünf Jahre 
und in dieser Zeit werden wir 
versuchen, die Anliegen und 
Probleme unserer Kollegen 
aufzunehmen, zu bearbeiten 
und in Zusammenarbeit mit 
der Betriebsführung zu einer 
guten Lösung zu bringen.
Jeden Dienstag ist das Büro 
der Personalvertretung von 
7.00 bis 15.00 Uhr besetzt. 
Wir hoffen weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit und 
wünschen allen unseren Kolle-
gen alles Gute und viel Freude 
in der Arbeit.

Das Personalvertretungs- 
gremium setzt sich

wie folgt zusammen:

Vorsitzende der PV:
Daniela Kernbichler

Stellvertr. Vorsitzende:
Gabriela Höfler

Schriftführerin:
Martina Hummer

Kassier:
Karl Wilfinger

Personalvertretung:
Josef Maierhofer

Personalvertretung:
Eva Craighero

1. Ersatz:
Ingrid Stumpf

2. Ersatz:
Dijana Milinkic

3. Ersatz:
Ingrid Ganster

4. Ersatz:
Gerlinde Knöbl

5. Ersatz:
Sabine Sindlgruber

6. Ersatz:
Birgit Mogg

Im Zuge dieser Wahl wurde 
auch wieder die Behinderten-
vertrauensperson gewählt. 
Gottfried Gerngroß wurde 
von allen betroffenen Mitar-
beitern das Vertrauen ausge-
sprochen und somit in seiner 
Funktion bestätigt.
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Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert recht herzlich zur
Geburt und wünscht alles Gute und viel Freude mit eurem „Sonnenschein“.

Folgende Mitarbeiter feierten ihren „50. Geburtstag“

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden.“

(Franz Kafka) 

Die gesamte Belegschaft des
Seniorenhaus Menda gratuliert

recht herzlich zu eurem Geburtstag und 
wünscht weiterhin viel Gesundheit

und Erfolg im weiteren Berufsleben.
Helga Kogler bei der Übergabe des Geschenkes.

Isabella und Gabriela Lechner im Kreise der Gratulanten. Josef Maierhofer bei der Gratulation zum runden Geburtstag.

Philipp Alexander Heiling, Bildquelle: ® Baby Smile Fotografie GmbH.

Philipp Alexander wurde am 
3. April um 8:40 Uhr geboren, 
wog 3470 g und war bei der 
Geburt 52 cm groß.
Die Eltern heißen Denise 
Heiling (DGKP) und Peter 
Arzberger und wohnen in 
Schachen.

Das Licht
der Welt erblickte
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Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert dazu recht herzlich
und wünscht dem Ehepaar alles Gute und viel Gesundheit

auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.

Helga und Roman Kogler im Kreise einiger Arbeitskolleginnen.
Bildquelle: ® FotoStudio Semler Unterbuch

Helga Schabauer (Heimhilfe) 
ehelichte am 11. Mai standes-
amtlich in Hartberg Roman 
Kogler.

Den
„Bund des Lebens“ 

schlossen ...

HL Johann Fuchs und KL Karl Hirschböck graturlierten zur bestandenen Prüfung.

Chiara Wurm absolvierte am 
23. Mai mit gutem Erfolg die 
Lehrabschlussprüfung zur 
„Köchin“ an der WKO Graz.

Erfolgreich im Beruf

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert dazu recht herzlich
und wünscht weiterhin viel Erfolg für ihr weiteres Berufsleben.

Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen. Hab einen 
Rücken und kann nicht liegen. Ich habe ein Bein und kann 

nicht stehen. Trag eine Brille und kann nicht sehen?

RäT EL

Lösung: Die Nase
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BesuCH kinDerkarten

BesuCH Von kinDergarten
„wiki“ unterroHr

Diese BeriCHten ÜBer iHre erfaHrungen

eHrenamtliCHe mitarBeiterin

Monika Wieser

Ich heiße Monika Wieser und 
wohne in Neusafenau.
Früher hieß das heutige Men-
da „Bezirksalternheim“ und in 
dieser Altersheimgasse bin 
ich aufgewachsen. Von Kind-
heit an verbrachte ich viel 
Zeit im und um das Haus und 
hatte so immer Kontakt zu 
den Bewohnern und den da-
mals geistlichen Schwestern.
So entstand auch der Gedanke, 

in der Pension den Menschen 
ZEIT zu schenken: ZEIT für 
Gespräche, ZEIT für das Ge-
bet, ZEIT um einfach DA zu 
sein und die Hand zu halten. 
Ich habe große Ehrfurcht vor 
pflegebedürftigen und alten 
Menschen und bringe Ihnen 
meine Wertschätzung ent-
gegen. Nicht nur ich schenke 
ihnen ZEIT...sie geben mir 
VIEL zurück. DANKE!

Am 17. Mai waren die Kin-
der des WIKI Kindergarten 
Unterrohr zu Besuch im Se-
niorenhaus Menda. Wir wur-
den herzlichst von Elisabeth 
Freitag und Margret Pichler 
willkommen geheißen. Nach-
dem sich die Kinder bei einer 
gesunden Jause gestärkt hat-
ten, durften wir erfahren, was 
hinter dem Beruf des Pfle-
geassistenten steckt. Bei der 
Hausführung konnten wir in 
verschiedene Bereiche (Wä-
scherei, Frisörsalon, etc.) Ein-
blick gewinnen. Ganz span-
nend für unsere Kinder war der 
Besuch in Frau Pichlhöfer’s 
Zimmer. Die Glocke konn-
te nach Herzenslust geläutet 
werden. Das Bett wurde hin-

auf und hinunter bewegt. Es 
wurde sehr anschaulich (mit 
Hilfe einer Kindergartenpä-
dagogin) vorgeführt, wie mit 
der Stehhilfe „Sara“, pfle-
gebedürftige Personen mo-
bilisiert werden können. Am 
Ende unserer Führung durch 
das Haus gab es eine kurze, ge-
sangliche Darbietung unserer 

Kinder für die Bewohner des 
1. Stockes. Als Begleitperson 
des WIKI Kindergarten Un-
terrohr möchte ich mich herz-
lichst bei Elisabeth Freitag und 
Margret Pichler für die Ge-
staltung und Organisation 
unseres Besuches bedanken. 
Es war wahrlich ein unvergess-
licher Tag für unsere Kinder.

Gruppenbild der Kindergartenkinder aus Unterrohr mit unseren Bewohnern.
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Veranstaltungen

im menDa ist
immer was los

Veranstaltungen Von aPril Bis Juni 2019

Steirernachmittag

„Die Sonnenstrahlen“ gestalteten den alljährlichen Steirernachmittag.

Am 30. April gab es wieder 
einen zünftigen Steirernach-
mittag im Seniorenhaus Men-
da. Dieser wurde wie jedes 
Jahr vom hauseigenen Chor 
„den Sonnenstrahlen“, fesch 
in Tracht gekleidet, gestal-
tet. Durch das Singen vieler 
bekannter volkstümlicher 
Lieder war es wieder ein 
gelungener Ohren- und Au-
genschmaus für Bewohner, 
Tagesgäste und Angehörige 
des Seniorenhaus Menda. Es 
wurde viel gelacht, geschun-
kelt und auch getanzt. Durch 
das Programm führte heuer 
erstmalig Gerlinde Jeitler, 

welche die Moderation bra-
vourös mit lustigen Witzen 
und Gedichten gemeistert 
hat. An dieser Stelle herzli-

chen Dank dafür. Kulinarisch 
wurden alle Teilnehmer mit 
Aufstrichbroten, Most und  
Apfelsaft verwöhnt.

Dritter Menda-Kirtag

Am 8. Mai fand bei herrlichem 
Wetter der dritte Menda-Kir-
tag vor den Türen des Seni-
orenhaus Menda statt. Zum 
Kirtag dazu gehören schon 
die Firma Rathmanner mit 
ihrer Bekleidung und die Fir-
ma Reitmann mit ihren Hü-
ten. Neu dabei war die Fir-
ma RM, welche italienische 
Damenmode anbot und die 
Firma Jeitler aus Ebersdorf, 
welche ebenso Bekleidung für 
Damen und Herren verkauf-

ten. Der Stand mit den Sü-
ßigkeiten der Firma Ulreich 
wurde wieder von Alexandra 
Peinsipp und Isabella Lechner 
betrieben und auf Grund der 
großen Nachfrage gab es die-
ses Mal genügend Schaum-
häferl, Punschkrapfen und  
Schaumrollen. Cäcilia und 
Hans Haupt unterstützten 
uns, wie auch die letzten Male, 
und versorgten die Gäste mit 
Kaffee und Getränken von der 
hauseigenen Küche. Die Sa-

fental-Alpaka–Farm war mit 
drei Alpakas ebenfalls beim 
Kirtag vor Ort. Nicht nur die 
Erwachsenen, sondern auch 
die Kinder erfreuten sich an 
den sanften Tieren. Die mu-
sikalische Umrahmung über-
nahmen die „Musitiere“, bei 
welchen wir uns dafür sehr 
herzlich bedanken möchten. 
Trotz seines relativ kurzen Be-
stehens hat unser Kirtag schon 
Tradition. Der nächste Kirtag 
findet im Herbst statt.
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Veranstaltungen

Margret Pichler beschäftigt sich mit einem Alpaka. Alpakas sind Herdentiere und dürfen
deshalb nie alleine gehalten werden.

Der Bekleidungsstand der Firma Rathmanner. Hüte in allen Farben und Größen gab es bei der Firma Reitmann.

Die Firma Willibald Jeitler ist für
seine Socken und Unterwäsche bekannt.

Für Stimmung sorgten sie „Musitiere“.

Die „süßen“ Verkaufsdamen Alexandra Peinsipp und
Isabella Lechner beim Stand der Firma Ulreich.

Johann und Cäcilia Haupt sorgten für das leibliche Wohl.
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Maiandacht

Veranstaltungen

Lesung „Herzenszeilen“

Der Chor „die Sonnenstrahlen“ bei der Gestaltung der Maiandacht.

Die Bewohner staunten über die lustigen Geschichten von Peter Gimperl.

Mag. Peter Siegmund hat im 
Auftrag des Ressorts „Ge-
sundheit und Volkskultur“ 
der Steiermärkischen Landes-
regierung das Projekt „Her-
zenszeilen“ ins Leben geru-
fen. Peter Gimperl aus Sina-
belkirchen gestaltete deshalb 
eine Lesung im Seniorenhaus 
Menda mit Heimatgedichten. 
Unter der musikalischen Be-
gleitung durch Lena Jokesch 
konnten sich die Bewohner an 
unterhaltsamen Geschichten 
in Mundart erfreuen.  Die-
se handelten vom Muttertag, 
wo während des Kirchgangs 

die Kaffeebohnen trotz gewis-
senhaften Kochens der Kinder 
nicht weich geworden sind, bis 

hin zur Kur vom Herrn Maier, 
welche zahlreiche Kuriositäten 
beinhaltet hatten.

Am 29. Mai verehrten wir 
Maria, unsere Gottesmut-
ter, im Rahmen einer Mai-
andacht.
Da es das Wetter heuer nicht 
so gut mit uns meinte, mussten 
wir diese in der Kapelle abhal-

ten und nicht wie geplant vor 
der Grotte.
Die Vorbereitungen dazu 
übernahm zur Gänze Martin 
Fuchs. Einige Chormitglieder 
haben sich bereit erklärt Texte 
zu lesen und unterstützten so 

bei der Gestaltung – ein herz-
liches Dankeschön dafür. Ge-
sanglich gestaltet wurde die 
Maiandacht vom hauseigenen 
Chor „die Sonnenstrahlen“.

Bildquelle: pixabay.com/de/photos/kunst-
statue-maria-mit-jesus-kind-3418581



27S(Z)eitenblicke 2/19

Veranstaltungen

Singkreis Ring

Die Mitglieder des „Singkreis Ring“.

Sonnwendmesse

Der Singkreis Ring unter der 
Leitung von Franz Zach 
sangen am 5. Juni, mit viel 
Humor und Können schöne 
Lieder für unsere Bewohner. 
Wie alle Jahre zuvor „bum-
melte“ der Chor von einem 
Stockwerk zum nächsten und 
gaben ihre Lieder zum Besten. 
Danke dafür. Wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen.

v. l. n. r.: HL Johann Fuchs, „die Sonnenstrahlen“, Kaplan Dr. Erich Kuen.

Die Bewohner genossen den kühlen Schatten unter der Laube.

Traditionell zur Sommerson-
nenwende fand bereits am 
19. Juni auf dem Platz vor 
der Laube des SH Menda bei 
angenehmen Temperaturen die  
heurige Sonnwendfeier statt.

Kaplan Dr. Erich Kuen zele-
brierte die hl. Messe und seg-
nete auch das Brauchtums-
feuer, welches symbolisch in 
einem Feuerkorb angezündet 
wurde.

Musikalisch gestaltet wurde 
der Gottesdienst vom Chor 
„die Sonnenstrahlen“. Für 
die anwesenden Bewohner, 
Tagesgäste und Besucher des 
SH Menda sang der Chor an-
schließend noch einige Lie-
der aus ihrem Repertoire 
und somit fand die Feier einen 
fröhlichen Ausklang.
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Die Mitglieder des „Ensemble Manfred Grössler“ bei ihrem Auftritt.

sonnenstraHlen

Ensemble Manfred Grössler

Das Ensemble Manfred 
Grössler gastierte am 12. Juni 
im Speisesaal des Senioren-
haus Menda. Mit ihren mu-
sikalischen Darbietungen 
verzückten sie die Bewohner 
und Tagesgäste.

wanDertag
Der sonnenstraHlen

alle JaHre ein lustiges ereignis

Am 28. Mai ist der geplante 
Wandertag „der Sonnen-
strahlen“ aufgrund des star-
ken Regens ins Wasser gefal-
len. Die Chormitglieder ließen 
sich trotzdem nicht abhalten, 
den Tag gemeinsam zu ver-
bringen.
Der Wandertag wurde von 
zwei Chormitgliedern organi-
siert und vorbereitet. An dieser 
Stelle ein recht herzliches Dan-
keschön an Gerlinde Jeitler 
und Erich Kelz. Wir starteten 
unseren gemeinsamen Tag in 
Flattendorf in Erich´s Keller-
stöckl, mit einem ausgiebigen, 
fabelhaften Frühstück. Dort 
wurde auch für die Maiandacht 
geprobt. Weiter ging es mit 
den Autos zu Gerlinde nach 
St. Anna, wo wir mit einer 

guten Mehlspeise verwöhnt 
wurden. Anschließend ging 
unsere Tour weiter zum Bu-
schenschank Moser, wo be-
reits mit einer deftigen Jause 
auf uns gewartet wurde. Dort 
war auch der Abschluss unse-
res kulinarischen Wandertages. 
Es wurde bis in die Abend-

stunden noch zünftig mit der 
Familie Moser und dem Mess-
ner von St. Anna gesungen. 
Somit zeigten die Sonnen-
strahlen, dass sie auch trotz 
Schlechtwetters, gemeinsam 
einen lustigen, lehrreichen, 
wunderschönen feucht-fröh-
lichen Tag verbringen können.

Die Mitglieder des Chors „die Sonnenstrahlen“.
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faCHsCHule st. martin

BesuCH Von sCHÜlern
Der faCHsCHule st. martin
                                                                               soZiale Praktika fÜr Die sCHÜler

Am Donnerstag, dem 2. Mai 
besuchten die Schüler des 
zweiten Jahrganges der 
Fachschule für Land- und 
Ernährungswirtschaft Hart-
berg-St. Martin in Begleitung 
von Ing. Gabriele Schuh und 
Ing. Marianne Mayer das Se-
niorenhaus Menda in Hartberg. 
Im Rahmen des Unterrichtes 
„Soziale Praktika“ stehen 
Lehrausgänge im Hinblick 
auf Sozial- und Gesundheits-
berufe im Lehrplan.
Wir wurden im Seniorenhaus 
Menda von der Pflegedienstlei-
tung Alexandra Peinsipp recht 
herzlich in Empfang genom-
men.
Zuerst wurde uns ein Über-
blick über das Angebot der 

stationären Pflege, der Kurz-
zeit- und Urlaubsbetreuung, 
sowie Tagesbetreuung erläu-
tert. Die liebevolle Pflege und 
professionelle Betreuung steht 
dabei im Vordergrund.
Der Rundgang durch die ver-

schiedenen Stationen führte 
uns von den Aufenthalts-
räumen, Therapieräumen, 
Verpflegungsbereichen, Sa-
nitärbereiche, der Bewoh-
nerzimmer bis in die haus-
eigene Wäscherei. 
Auch auf die Verpflegung wird 
besonderer Wert gelegt, indem 
regionale Produkte eingekauft 
und in der hauseigenen Kü-
che direkt verarbeitet werden.

Die Schüler bekamen in kurzer 
Zeit viele Informationen zum 
Thema Pflege und Einblicke 
in den Arbeitsalltag von Pfle-
gekräften. Herzlichen Dank für 
die freundliche Aufnahme und 
die informative Führung.

Ing. Marianne Mayer... lauschten den Ausführungen und Erklärungen unserer PDL Alexandra Peinsipp.

Die Schüler der FS St. Martin Hartberg ...



30 S(Z)eitenblicke 2/19

Zuerst wird einmal die Masse für die Kekse gekostet. Die fertigen süßen „Osternesterl“ für unsere Bewohner.

Unsere Bewohner pflanzten Balkonblumen

seniorenBetreuung

Das team Der
seniorenBetreuung
                                                                                    BeriCHtet ÜBer Die aktiVitÄten

Osterbräuche

Mit viel Spaß und Elan wurde 
gemeinsam mit den Kindern 
der Tagesbetreuung und den 
Bewohnern Osternesterl aus 

Keksen, Parisercreme, essba-
rem Gras und kleinen Oster-
hasen hergestellt. Traditionell 
wurde auch mit den Bewoh-

nern Eier gefärbt und am 
Karfreitag der Kreuzweg in 
der Kapelle gebetet.

„Fleißige Hände setzen der Arbeit bald ein jähes Ende.“

Einige Bewohner des 1. Stocks 
entpuppten sich als geschickte 
und fleißige Gärtner.
In einer Montessori - Einheit 
wurde alte und neue Erde 
vermischt. Balkonblumen 
in Blumenkästen gepflanzt 
und Zimmerblumen umge-
topft. Dabei wurden viele Er-
innerungen ausgetauscht. Alle 
Beteiligten hatten großen Spaß 
und viel Freude.
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Bildquelle: pixabay.com/de/photos/fu%C3%9Fbad-
kr%C3%A4uter-salbei-spa-650874

aromaPflege

kÜHlenDe Hilfsmittel
fÜr Den sommer

tHeraPie gegen Die HitZe

Fit durch den Sommer mit Maßnahmen aus der Aromapflege

Wie auch in den letzten Jahren 
ist die Hitzewelle ohne Vor-
warnung gekommen.

Damit wir gut durch den Som-
mer kommen, können wir un-
terschiedliche Maßnahmen 
aus der Aromapflege anwen-
den:

• Das Wichtigste ist natür-
lich viel trinken. Gut un-
terstützen kann uns in die-
ser Zeit der altbewährte 
Pfefferminztee. Das äthe-
rische Öl der Pfefferminze, 
das auch im Tee enthalten 
ist,  hat eine kühlende Wir-
kung. 

• Eine weitere Maßnahme ist 
die Raumbeduftung mit 
dem ätherischen Öl der 
Pfefferminze oder auch 
mit Zitrusfrüchten. Zit-
rone oder Grapefruit lassen 
den Raum frischer wirken. 

• Eine besonders angeneh-
me Maßnahme in heißen 
Tagen ist ein kühles Fuß-
bad. Eine Möglichkeit ist 
ein Fußbad mit Rosmarin-
Aktivierungsbad (z.B. von 
der Firma Weleda). Das 
ätherische Öl von  Rosma-

rin unterstützt uns auch bei 
körperlicher und geisti-
ger Erschöpfung.

Benötigte Materialien
und Durchführung:

• Waschschüssel 
• Handtuch
• Rosmarin Aktivierungsbad 

(z.B. Firma Weleda)

In eine Waschschüssel küh-
les (kein kaltes) Wasser ge-
ben. Im Anschluss eine Ver-
schlusskappe Rosmarin Ak-
tivierungsbad dazugeben und 

schon kann man das Fußbad 
genießen. Nach dem Fußbad 
die Füße, auch zwischen den 
Zehen,  gut abtrocknen. 
Ein kühles Fußbad kühlt nicht 
nur unsere müden Beine, es 
erfrischt den ganzen Körper 
und trägt zu unserem Wohlbe-
finden bei.

Gemeinsam in einer Gruppe 
genossen und mit einem erfri-
schenden Getränk oder einem 
Eis in der Hand macht so ein 
Fußbad richtig Spaß und die 
Hitze lässt sich ertragen.
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tagesZentren

aktiVitÄten Der
tagesZentren

Bei uns ist immer was los

Tageszentrum Hartberg

An manchen Tagen überschla-
gen sich die Ereignisse. So 
war es auch am Dienstag nach 
Ostern der Fall. Nach altem 
Brauch fand am Vormittag das 
traditionelle „Eierscheiben“ 
statt. Dabei ging natürlich auch 
das eine oder andere Ei zu 

Bruch. Nichts desto Trotz lie-
ßen es sich die Tagesgäste aber 
nicht nehmen und waren nach 
der Mittagsruhe frisch und 
fröhlich auf dem Weg zum 
Buschenschank Moser nach 
St. Anna unterwegs. Nach ei-
ner herzhaften und kräftigen 

Jause konnte mit den beiden 
hauseigenen Busen wieder die 
Heimfahrt nach Hartberg an-
getreten werden. Dieser Tag 
ist unter das Motto „raus aus 
dem Alltag und rein in das 
Vergnügen“ gefallen.

Einige Erstkommunikanten spielten zum Dank mit ihren Instrumenten auf.

Unsere Tagesgäste beim „Eierscheiben“. Gruppenbild vor dem Buschenschank Moser in St. Anna.

Am 9. Mai besuchten zwei 
Begleiterinnen aus Bad Wal-

tersdorf mit ihren Erstkom-
munikanten das Haus Menda. 

Die Kinder sollten auch einmal 
sehen, wie alte Leute ihren 
Alltag in einem Pflegeheim 
verbringen. Es war ein schö-
ner Nachmittag, die Kinder 
hatten sehr viel Freude. Ein 
Dank an Alexandra Peinsipp, 
die dies ermöglicht hat, und 
die Gruppe durchs Haus be-
gleitete und auch einiges über 
die Pflege, sowie über den 
Ablauf eines Tageszentrums 
erklärt hat.
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Tageszentrum Buch-St. Magdalena

Unsere Tagesgäste mit ihren fertigen Palmbuschen.

tagesZentren

Im Frühling war viel los. So 
hatten wir oft Besuch von un-
seren angehenden Aktivie-

rungstrainerinnen aus dem 
Seniorenhaus Menda, die bei 
uns ein Praktikum absolvier-

ten. Unterschiedliche Themen 
wurden in abwechslungsrei-
chen Einheiten mit unseren 
Tagesgästen erprobt. Diese 
waren mit vollem Eifer dabei. 
Sehr begeistert waren sie von 
einem Vormittag vor Ostern 
mit Martina Hummer. Mit 
ihr und Andrea Reiter durf-
ten sie ihre Kreativität ausle-
ben, indem sie wunderschöne 
Palmbuschen anfertigten. Er-
innerungen an frühere Zeiten, 
an Bräuche und Arbeiten in 
der Osterzeit kamen dabei zur 
Sprache. Die Freude war groß, 
die gelungenen Werke wur-
den stolz präsentiert.

Tageszentrum Grafendorf

Beim Besuch des Tageszen-
trums Menda in Grafendorf 
machte sich Gesundheits-
landesrat Mag. Christopher 
Drexler gemeinsam mit LAbg. 
Hubert Lang und Bürger-

meister Johann Handler ein 
Bild von der hervorragenden 
Tagesbetreuung.
Am Beispiel des Tageszent-
rums in Grafendorf wurden 
mögliche Auswirkungen 

neuer Richtlinien für die 
Tageszentren mit Alexandra 
Peinsipp und den anwesen-
den Mitarbeitern besprochen.

LR Christopher Drexler, LAbg. Hubert Lang, Bgm. Johann Handler.
PDL Alexandra Peinsipp, Mitarbeiter und anwesende Tagesgäste hatten die Möglichkeit Fragen zu stellen. 



34 S(Z)eitenblicke 2/19

tagesZentren

Die Tagesgäste mit ihren fertig gefärbten Ostereiern.

Ebenso wurden in der Karwo-
che im Tageszentrum Grafen-
dorf traditionell Eier gefärbt.
Aufgrund des Fastengebotes 
der katholischen Kirche durf-
ten ab Aschermittwoch bis Os-
tern neben Fleisch auch keine 
Eier gegessen werden. Da die 
Fastenzeit über sechs Wochen 
dauert, erfolgte die Haltbar-
machung durch Hartkochen 
der Eier. Um ältere Eier von 
jüngeren zu unterscheiden, 
färbte man sie unterschiedlich.

Ein weiteres Mal fuhren die 
Tagesgäste aus Grafendorf am 
9. April in den Kindergarten 
II Grafendorf um gemein-
sam Eier zu färben. Nach 

dem Frühstück ging es gleich 
los.Die Kinder sangen uns 
fröhliche Kinderlieder und 
wir bastelten gemeinsam und 
färbten viele bunte Eier. Es war 

ein sehr schöner Vormittag und 
eine Bereicherung für „Jung 
& Alt“. Herzlichen Dank an 
die Verkehrsbetriebe Gruber 
für den kostenlosen Transport. 

Gemeinsames Eierfärben macht Spaß. Basteln mit Wolle.

Jung und Alt bei der Jause. Zum Abschluss gab es noch ein Ständchen.
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tagesZentren

Tageszentrum Vorau

Die Tagesgäste beim Besuch des dritten Menda Kirtages.

Die Tagesgäste des Tages-
zentrum Vorau besuchten den 
Menda Kirtag im Senioren-
haus Menda. Mit großer Be-
geisterung wurden die Standln 
bewundert und Ausschau 
gehalten, was man am bes-
ten kaufen könne. Stolz prä-
sentierten einige Tagesgäste 
ihren erworbenen Einkauf 
und freuten sich, so wie frü-
her, beim Kirtag einkaufen zu 
können. Zum Abschluss gab 
es noch in gemütlicher Run-
de Kaffee und Kuchen. Es 
war für alle ein toller Ausflug. 

Ein herzliches Dankeschön gilt 
Taxi und Busreisen Ewald 

Pötz, die uns unentgeltlich den 
Ausflug ermöglichten.

Die Tagesgäste waren eifrig am Garteln.

Die Gartensaison ist eröffnet! 
Wir waren bereits fleißig und 
bepflanzten gemeinsam unser 
Hochbeet und unseren Garten. 
Es macht uns sehr viel Spaß 
zu garteln und zu beobachten 
wie alles wächst und gedeiht. 
Wir haben auch bereits Salat 
und Kräuter geerntet und ge-
meinsam verspeist. Unsere 
Gartenprofis mit langjähriger 
Gartenerfahrung können hier 
aktiv werden und haben große 
Freude daran.

Der Kindergarten II Grafendorf beim Überreichen des Schätzspiels.

Am 6. Juni war der Kinder-
garten II Grafendorf mit ei-
nem Schätzspiel bei uns im 
Tageszentrum Grafendorf zu 
Besuch. Die Kinder überreich-
ten uns das Schätzspiel, eine 
große Milchflasche gefüllt 
mit Kaffeebohnen. Wir beka-
men auch einen Arbeitsauftrag. 
Bis zum nächsten Treffen sol-
len wir mit Hilfe einer alten 
Kaffeemühle einen kleinen 
Kübel Kaffeebohnen mahlen. 
Die Tagesgäste freuen sich auf 
die Aufgabe!
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kinDerBetreuung

Hilfswerk
BetrieBstagesmÜtter

BeriCHten ÜBer neuigkeiten

Der Frühling in der Kinderbetreuung des Hilfswerk Steiermark

Im Frühling haben sich die 
Betriebstagesmütter und Ta-
geskinder dem Thema Neube-
ginn gewidmet. Viele spannen-
de Beobachtungsmöglichkei-
ten gab es hier in und mit der 
Natur. Vom Säen der Weizen-
körner, dem sogenannten Os-
tergras, über das Beobachten 
der ersten Blümchen in der Na-
tur, bis hin zum Vorbereiten 
eines Hühnerstalls durch die 
Tageskinder war alles mit da-
bei. Gekrönt wurde der Früh-
ling mit den Vorbereitungen 
für das lang ersehnte Osterfest. 
Jedes Tageskind gestaltete ge-
meinsam mit den Betriebsta-
gesmüttern mit unterschied-

Training für die Feinmotorig der Hände. Freude herrschte über die wiedergefundenen Osterhasen.

lichen Maltechniken sein 
Osternest. Zur Überraschung 
der Kinder verschwanden die 
Nester und wurden dann ge-
füllt auf deren Garderoben-
platz wiedergefunden – so 
ein schlauer Osterhase! Auch 
der Muttertag wurde nicht 
vergessen! Zur Begeisterung 
der Tageskinder wurde hier-
für ein Labor eröffnet. Vom 
Lippenbalsam bis hin zum 
selbstgemachten Shampoo 
durften die Tageskinder ans 
Ausprobieren gehen. Voller 
Stolz wurden die handgefer-
tigten Produkte in selbstver-
zierten Verpackungen den 
Müttern übergeben, begleitet 

von einem Muttertagsgedicht 
und einem gemeinsamen Lied. 
Wir Betriebstagesmütter des 
Hilfswerk Steiermark haben 
uns gefreut, die Begeisterung 
der Kinder erleben zu dürfen 
und freuen uns schon auf die 
nächste ereignisreiche Zeit!

Für Kinder von Mitarbeitern 
des SH Menda, sowie der BH 
Hartberg gibt es übrigens ab 
Herbst wieder freie Plätze. 
Wenn Sie Interesse an einem 
Platz für Ihr Kind haben, kön-
nen Sie sich gerne telefonisch 
unter 0664/807855567 bei 
den Betriebstagesmüttern 
dazu informieren.


