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Im September wurden die Fenster eingebaut und mit den Arbeiten für die neuen Parkplätze begonnen.
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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 in dieser Ausgabe unse-
rer Zeitung möchte ich wiede-
rum über den Baufortschritt 
bei unserem Großprojekt der 
Erweiterung unserer Einrich-
tung informieren.

Eine wichtige Bauetappe 
konnte mittlerweile größten-
teils abgeschlossen werden. 
Der Rohbau unseres Zu-
baus ist fertig gestellt. Auch 
die Dachabdichtung ist in-
zwischen soweit hergestellt, 
dass der komplette Gebäude-
komplex „dicht“ ist. Derzeit 
konzentrieren sich die Arbeiten 
hauptsächlich auf den Innen-
bereich. Es ist sehr beeindru-
ckend wie die Arbeitsabläufe 
getaktet sind und nicht nur ent-
sprechend der Planungsvorga-
ben, sondern vor allem auch 
entsprechend den Notwendig-
keiten der einzelnen Gewerke 
Stockwerk für Stockwerk ab-
laufen. Wie in einem Zahnrad 
greift ein Zahn in den anderen 
und sind alle Professionisten 
und somit der Baufortschritt 

davon abhängig, dass bei je-
dem Gewerk die Terminvor-
gaben genauestens eingehalten 
werden, um sich nicht gegen-
seitig aufzuhalten. Aktuell be-
steht dieses „Zahnrad“ aus 
den Mitarbeitern der Baufir-
ma, den Elektro-, Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimainstal-
lateuren, dem Trockenbau, 
dem Innenputz, Kältetech-
nik, Fensterlieferanten, Por-
talschlosser, Schwarzdecker. 
Auch kleinere Gewerke wie 
zum Beispiel die Herstellung 
der Brandschotts zwischen 
den einzelnen Brandabschnit-
ten sind ebenfalls termingenau 
einzutakten. Selbstverständ-
lich werden zeitgleich auch 
die notwendigen Arbeiten au-
ßerhalb des Zubaugebäudes 
umgesetzt. So sind derzeit die 
Arbeiten für die Herstellung 
der Versorgungsleitungen 
für den Zubau, der Rohbau 
des Verbindungsganges vom 
neuen Zubau zu unserem 
„Wohnhaus“ und auch die 
Arbeiten zur Errichtung des 
neuen Parkdecks ebenfalls 
voll im Gange.

Durch das beeindruckende 
Engagement und die hohe 
Professionalität jedes ein-
zelnen Mitarbeiters aller 

am Bau beteiligten Firmen, 
auch durch die für die Bauar-
beiten sehr günstigen Witte-
rungsverhältnisse während der 
gesamten bisherigen Bauzeit, 
konnten bisher die zeitlichen 
Vorgaben des Planerteams 
im Rahmen des sehr ambi-
tionierten Bauzeitplans sehr 
gut eingehalten werden. Auch 
die sehr professionelle Kos-
tenverfolgung ergibt aktuell 
ein positives Bild. Nach der-
zeitigem Abrechnungsstand 
und vorsichtigem Ausblick 
auf die zu erwartenden Ge-
samtkosten, sind zwar in den 
einzelnen Gewerken geringe 
Abweichungen festzustellen, 
allerdings sollte es aus heutiger 
Sicht zu keinen nennenswerten 
Überschreitungen der Gesamt-
baukosten kommen.

Aktuell herrscht also kein 
Anlass zu großer Sorge. Und 
dennoch: Nach einem sonntäg-
lichen Rundgang auf der, ent-
sprechend dem Wochentages 
gespenstisch ruhigen Baustel-
le, kommt man angesichts der 
Dimension des gesamten Bau-
vorhabens mit einer geplanten 
Gesamt-Investitionssumme 
von über 18 Millionen Euro 
doch etwas ins „grübeln“. 
Viele Gedanken gehen einem 
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vorwort

durch den Kopf: Haben wir 
nicht doch in der Planung et-
was vergessen? Sind tatsäch-
lich in der Bauausführung alle 
Vorgaben richtig umgesetzt? 
Können die Kosten tatsächlich 
eingehalten werden? Treffen 
alle Annahmen aus der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung 
tatsächlich auch so ein, wie 
angenommen? 

Ein Blick auf die Vormerk- 
bzw. Warteliste für Aufnah-
mewünsche von Bewohne-
rinnen und Bewohnern be-
stätigt aber mit 100%iger 
Sicherheit die Entscheidung 
für den Ausbau unserer Ein-
richtung. Insbesondere die 
Tatsache, dass ältere pflege-
bedürftige Menschen aus un-
serer Region mangels freien 
Plätzen in unserer Einrich-
tung „irgendwo“ in einem 
Pflegeheim in der Steiermark 
untergebracht sind und drin-
gend auf eine Übersiedlung 
warten. Auch die Tatsache, 
dass viele „Pflegende“ an 
ihre Leistungs- und Belast-
barkeitsgrenzen gestoßen 
sind, weil sich der Gesund-
heitszustand eines Angehö-
rigen so verschlechtert hat, 
dass eine Pflege zu Hause nicht 
mehr möglich ist. Mit unseren 
zusätzlichen Pflegeplätzen ab 
Mitte nächsten Jahres wer-
den wir diese Situation si-
cher nachhaltig entspannen 
können.

Die Pflegeplätze sind in Bau. 
Größere Sorgen bereitet uns 
aber derzeit der mittlerweile 

auch in unserer Region fest-
stellbare Mangel an Pflege-
personal. In vielen Regionen 
in ganz Österreich können 
schon jetzt, obwohl es oft sehr 
umfangreiche Wartelisten für 
Bewohneraufnahmen gibt, 
keine Pflegeplätze vergeben 
werden, weil es an qualifizier-
tem Pflegepersonal fehlt. In 
unserer Region konnten bis vor 
Kurzem offene Dienstposten 
im Pflegebereich noch rela-
tiv rasch nachbesetzt wer-
den. Angesichts der Tatsache, 
dass wir bei Vollauslastung der 
neuen und zusätzlichen Be-
wohnerzimmer sicher etwa 30 
zusätzliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Pflege-
bereich benötigen werden, 
ist mit Recht große Sorge an-
gebracht. Die Ursachen dafür 
sind vielfältig und seit Langem 
bekannt: Dramatisch steigen-
der Bedarf allein aufgrund 
der demografischen Ent-
wicklung, große physische 
und psychische Belastung, 
schlechtes Image (wird aber 
oftmals nur von den Pflegekräf-
ten selbst so empfunden – ganz 
selten von anderen), u.v.a.m. 
Verschärft wird das Problem 
natürlich auch dadurch, dass 
schon jetzt und in Kürze die 
sogenannte „Babyboomer-
Generation“ in Pension geht 
bzw. gehen wird, aber viel 
zu wenig junge Menschen in 
diesem Beruf nachkommen. 
Eine zweifellos große Heraus-
forderung – nicht nur für uns 
– sondern insgesamt für die 
gesamte Pflegelandschaft. Wir 
können nur unsere „Hausauf-

gaben“ machen und das tun 
wir, indem wir Aus- und Wei-
terbildung fördern, indem 
wir uns bemühen, ein gutes 
Betriebsklima zu fördern, 
indem wir für das Angebot 
von Betriebstagesmüttern 
sorgen, indem wir zahlreiche 
freiwillige Sozialleistungen 
gewähren, indem wir uns an 
Ausbildungen von zusätzli-
chen Pflegekräften über die 
“Pflegestiftung“ beteiligen, 
indem wir für Auszubildende 
Praktikumsplätze zur Verfü-
gung stellen, u.v.a.m.

Die Sorge ist also nicht un-
begründet, denn es könnte 
schon bald auch bei uns die 
Situation eintreten, dass wir 
zwar ausreichend Pflegeplät-
ze zur Verfügung haben, diese 
aber aufgrund des Fehlens von 
qualifiziertem Pflegepersonal 
nicht vergeben können. Wie 
schon erwähnt, eine große He-
rausforderung - nicht nur für 
uns - für die gesamte Gesell-
schaft. 

Ich wünsche Ihnen namens 
unseres gesamten Teams und 
natürlich auch persönlich alles 
Gute und einen wunderschö-
nen Herbst.

Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)



4 S(Z)eitenblicke 3/19

BewoHnerausflug zum
stuBenBergsee
                                            „wenn engel reisen, wird sicH das wetter weisen.“

BewoHnerausflug

Gertraud Schirnhofer und Gatte Karl. Paula Kapfer und Anita Salmhofer.

„Kapitän“ Karl Sailer legt die Leinen los ... ... und schon begann die Rundfahrt mit dem Schiff.

Der diesjährige Bewohner-
ausflug führte uns wieder an 
den Stubenbergsee.

Aufgrund der zahlreichen „En-
gel“, welche an diesem Aus-
flug teilnahmen, hatten wir 
traumhaftes Wetter.

Kapitän des „Traumschif-
fes“, Karl Sailer, sorg-
te für gute Unterhaltung 
an Bord und steuerte die 

Gäste sicher über den See. 

Das Gasthaus „Pepis Stube“ 
verwöhnte alle mit kulina-
rischen Genüssen und die 
überschüssigen Kalorien 
wurden nach dem Mittagessen 
wieder abtrainiert.

Durch zwei Busse des Busun-
ternehmen Gruber und den 
hauseignen Menda Bus war 
es uns möglich 17 Bewohner, 

welche überwiegend den Roll-
stuhl benötigen, am Ausflug 
teilhaben zu lassen. Insgesamt 
waren 51 Reisende an diesem 
Ausflug beteiligt.

Danke allen Beteiligten vor 
Ort und auch jenen die durch 
ihre Unterstützung diesen 
Ausflug zu einem wunder-
schönen Erlebnis gemacht 
haben.



5S(Z)eitenblicke 3/19

BewoHnerausflug

Robert Schwarz; Schwiegertochter Renate und Hermine Meißl. Franz Weidinger und Margret Pichler.

Franz Spirk und Gertraud Fuchs. Herta Schützenhöfer und Margareta Allmer.

Gertraud Jahrmann, Theresia Koch und Evelyn Mauerbauer. Maria Schweighofer, Theresia Roßmann und Andrea Gschiel.

Maria Schleichert und Erna Müller. Hedwig Peinsipp und Burgi Nazer-Holzer.
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Es herrschten angenehme Wasser- und Außentemperaturen. Josef Spitzer, Aloisia Bruckner und Elsa Kogler.

Theresia Adler. Evelyn Mauerbauer und Gertraud Jahrmann.

Alfred Werinos und Cäcilia Haupt. Johann Haupt und Siegfried Welte.

Josef Scherf und Christine Bergmann. Gemeinsames Mittagessen.

BewoHnerausflug
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Andrea Reiter. Anna Schaberreiter und Angela Posch.

Blick über den See zum Kulm hin. Irmgard Treutler.

Margret Trentler und Aloisia Zlatnik. Friedrich Derler und Isabella Krausler.

Anneliese Lechner, Maria Pfeffer und Sonja Maierhofer. Die Tretboote waren startklar.

BewoHnerausflug
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geBurtstagskinder

„geBurtstagskinder“ von
Juli Bis sePtemBer 2019

wir gratulieren folgenden BewoHnern und tagesgästen (tg)

Johann
Gamperl

Anna
Gruber (TG)

Anna
Gleichweit (TG)

Herta
Grebetschitscher (TG)

Liselotte
Gruber

Florian
Höller

Josefa
Hirt (TG)

Karl
Hirzer

Brigitta
Arzberger (TG)

Elfriede
Dienbauer

Johann
Berghofer (TG)

Friedrich
Derler
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geBurtstagskinder

Gertrud
Lueger

Josef
Kröpfl (TG)

Anna
Lang

Maria
Mauerhofer (TG)

Hedwig
Peinsipp

Erna
Müller

Karl
Neuhauser

Rosa
Höllmüller (TG)

Anna
Kainer (TG)

Maria Anna
Hörting

Josef
Kittinger (TG)

Franz
Kratzer (TG)

Alfred
Kogler

Franz
Konrad

Wilhelma
Kraus

Martha
Postl (TG)
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geBurtstagskinder

Maria
Winkler

Maria
Zettl

Martha
Prem (TG)

Maria
Reitbauer (TG)

Leopoldine
Putz (TG)

Renate
Schreiner

Maria
Tarbauer (TG)

Aloisia
Seidl

Ingeborg
Theuretzbacher

Erika
Strohrigel

Alter, tanze, trotz den Jahren!
Welche Freude, wenn es heißt:

Alter, du bist alt an Haaren,
blühend aber ist dein Geist.

(Gotthold Ephraim Lessing)

Das gesamte Team des Seniorenhaus Menda wünscht allen Geburtstagskindern
alles Gute, viel Gesundheit und noch ein langes zufriedenes Leben.
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geBurtstagskinder

... weitere geBurtstagskinder:
Stephanie Almer

Hermine Feigl (TG)
Angela Gleichweit (TG)

Theresia Gleichweit (TG)
Theresia Gschiel (TG)

Maria Jeitler
Wilhelmine Königshofer
Aloisia Labugger (TG)

Maria Moser
Anna Notbauer
Theresia Pamstl

Karl Pichler (TG)
Maria Pichler

Anna Pösendorfer (TG)
Walter Riegler (TG)

Maria Ritter

Theresia Schantl
Anton Schieder (TG)

Christine Schieder (TG)
Josef Schlögl (TG)
Margarete Szendi
Marianne Winkler

Maria Zisser
Roland Zörner (TG)

Besondere geBurtstagskinder:
Bgm. Marcus Martschitsch und HL Johann Fuchs gratulierten ...

... Erna Müller zum 90. Geburtstag. ... Anna Notbauer zum 90. Geburtstag.

... Erika Strohrigel zum 103. Geburtstag. Noch ein besonderes Geschenk vom Seniorenhaus Menda.
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geBurtstagskalender

Elisabeth Pregartner
Theresia Leutgeb
Herta Laglbauer
Hermine Meißl
Irmgard Treutler

Karl Lechner
Ute Gromes

Stefanie Obendrauf
Maria Ernst

Leopoldine Gumhalter
Maria Becker

Gertrud Gschiel
Theresia Liebich

Cäcilia Kummer
Margareta Lechner

Benno Spörk
Herta Schäffer-Krainer

Reinlinde Schantl
Erich Spandl
Josef Scherf

Alfred Werinos
Anton Gruber
Anna Pinter

Theresia Schöngrundner
Cäcilia Haider

Robert Schwarz
Maria Harmtodt
Gertrude Mogg
Gerlinde Höfler

Juliana Reßl

Maria Holzer
Emma Zinggl
Aloisia Grill
Adolf Jeitler

Maria Grabner
Maria Haas

Eduard Puchas
Maria Ehrnhöfer

Frieda Paul
Philomena Edelhofer

OKTOBER
2019

NOVEMBER
2019

DEZEMBER
2019

geBurtstagskinder

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

(eintritte im 3. Quartal 2019):

Anna Postl
Maria Zisser

Maria Harmtodt
Margareta Schlögl

Theresia Teubl
Alfred Werinos
Paul Obermann

Gisela Kriz
Maria Fuchs

Theresia Kropf
Quelle: pixabay.com/de/photos/herbst-willkommen-herbstdekoration-3687450
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eHrenamtlicHe mitarBeiter

Paula
oswald 
                                                     eine eHrenamtlicHe mitarBeiterin stellt sicH vor

Grüß Gott. Mein Name ist 
Paula Oswald. Ich wohne 
mit meiner Familie in Hart-
berg. „Liebt einander, so wie 
ich euch hab geliebt (Joh. 13, 
34-35).“

Diese Aussage bedeutet für 
mich, gelebte Nächstenlie-
be. Dazu gehört auch der 
Besuchsdienst bei den Be-
wohnern des Seniorenhaus 
Menda. Vielleicht kann man 
so einen kleinen Teil dankbar 
zurückgeben; ihr Bewohner 
habt die Heimat durch Fleiß 
und Verantwortung so schön 
und lebenswert gemacht. Dan-
ke dafür! In besonderer Weise 
hat mich meine Gebetsgruppe 
Legio Mariae (Kloster Hart-
berg) zum Besuchsdienst mo-
tiviert. Für viele Bewohner ist 

die Familie am wichtigsten, 
aber oft sind die Angehöri-
gen bei der Arbeit und kön-
nen nicht kommen. Da kann 
ein Besucher ergänzend zur 
Seite stehen und zwischen-
menschliche Wärme vermit-
teln. Manchmal reicht schon 
die Anwesenheit oder ein 
Händedruck. Es ist schön, 
etwas Freude und Hoffnung 
zu schenken. Das verbessert 
ein klein wenig die Welt. Ich 
freue mich auf jeden einzelnen 
von Euch. Liebe Grüße

Paula Oswald

BucHemPfeHlung
Das Praxisbuch „Verabschie-
den… Trauern… Geden-
ken…“ ist ein ökumenisches 
Buch zur Förderung, Unter-
stützung und Weiterentwick-
lung der Abschieds-, Trauer- 
und Totengedenkkultur.
Sehr viele Impulse durften 
wir aus Pflegeheimen erfah-
ren und sammeln und kommen 
diesen nun wieder zugute. Seit 
dem Herbst 2018 wurden über 
1000 Exemplare verkauft. Ab-
nehmer sind neben den Mitar-
beitern in Pflegeheimen auch 
Ehrenamtliche, Religions-
lehrer, Vorbeter und einfach 

Interessierte weit über die ös-
terreichischen Grenzen hinaus. 
Neben dem christlichen Zu-
gang finden Sie auch jüdische 
und muslimische Rituale. In 
der reichhaltigen Sammlung 
von Texten und Gebeten fin-
den auch Menschen Trost, die 
wenig oder gar nicht religiös 
orientiert sind.
Das Buch kostet € 20,-- und 

ist erhältlich bei:
Regina Stampfl

regina.stampfl@graz-seckau.at
oder 0676/87426799 und bei 

Erwin Löschberger
erwin.loeschberger@graz-seckau.at

Für nähere Informationen ste-
he ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Herzlichen Gruß
Regina Stampfl

(kath. Seelsorgerin)



14 S(Z)eitenblicke 3/19

Personalvertretung

die Personalvertretung
informiert

üBer aktivitäten für und üBer mitarBeiter

Eisaktion im Seniorenhaus Menda

Zum ersten Mal hat die Per-
sonalvertretung in den heißen 
Sommermonaten Juli und 
August, eine Eisaktion ins 
Leben gerufen.
Die hohen Temperaturen ha-
ben sehr viele Kollegen dazu 
veranlasst sich mit einem 
kühlen Eis zu erfrischen.
Die große Teilnehmerzahl be-
stätigt uns, diese Aktion auch 
in den nächsten Jahren wei-
ter beizubehalten. Einige Mitarbeiter genossen ihr Gratiseis.

Das Licht der Welt erblickten ...

Anna Schuch, Bildquelle: Eigenproduktion Lara Marie Kager, Bildquelle: ® Fotografie Magret Bernschütz

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

Anna wurde am 24. Juni um 17:28 Uhr ge-
boren, wog 4110 g und war bei der Geburt 
51 cm groß. Die Eltern heißen Verena und 
Andreas Schuch (Pflegeassistent).

Christina (Pflegeassistentin) und Patrick 
Kager wurden am 13. Juli um 12:44 Uhr 
Eltern ihrer Tochter Lara Marie, sie wog 
3745 g und war bei der Geburt 52 cm groß.
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Personalvertretung

Folgende Mitarbeiter feierten ihren „runden Geburtstag“

Elisabeth Freitag feierte ihren 50. Geburtstag.
Daniela Kernbichler, Alexandra Peinsipp und Johann Fuchs 

gratulierten recht herzlich.

Gerhard Kogler feierte seinen 60. Geburtstag.
Josef Maierhofer, Daniela Kernbichler und Johann Fuchs

gratulierten ebenfalls zu diesem Anlass sehr herzlich.

Die gesamte Belegschaft des Seniorenhaus Menda gratuliert recht herzlich
zu eurem Geburtstag und wünscht weiterhin viel Gesundheit und Erfolg

im weiteren Berufsleben.

Sabine Sindlgruber - Ausbildung zur
„GHP und HACCP“-Beauftragten

Mein Name ist Sabine Sindl-
gruber und ich wohne mit 
meiner Familie in Großhart. 
Ich bin seit November 2010 
im Seniorenhaus Menda in der 
Küche beschäftigt. 
In den Wintermonaten durfte 
ich die Fortbildung in „GHP 
und HACCP“ in drei Modu-

len besuchen. Wobei „GHP“ 
die Abkürzung der Guten-
Hygiene-Praxis ist und dient 
mit ihren zwölf Grundsätzen 
zur Qualitätssicherung in 
Gesundheits- und Lebens-
mittelbereichen.
„HACCP“ ist die Gefahren-
analyse und Festlegung kri-
tischer Kontrollpunkte und 
dient zur Eigenkontrolle in 
Betrieben, die im Herstel-
lungsprozess Lebensmittel 
verarbeiten.
Da die Wichtigkeit in diesen 
Bereich immer mehr zunimmt, 
entschloss ich mich, die Prü-
fung zum „GHP und HACCP“-
Beauftragten zu absolvieren. 
Im Mai dieses Jahres absol-
vierte ich nach Abgabe mei-

ner Prüfungsarbeit und einer 
mündlichen Überprüfung die 
Zertifizierung zur „GHP und 
HACCP Beauftragten HGe“. 
Auf diesen Weg möchte ich 
mich nochmals bei der Haus-
leitung bedanken, die mir diese 
Ausbildung ermöglicht hat und 
freue mich schon, mein Wis-
sen demnächst den Mitarbei-
tern im Seniorenhaus Menda 
weitergeben zu können.

Die gesamte Belegschaft des 
Seniorenhaus Menda

gratuliert zur Ausbildung 
recht herzlich und wünscht 

weiterhin viel Erfolg für
ihr weiteres Berufsleben.

Sabine Sindlgruber



16 S(Z)eitenblicke 3/19

unsere neuen
mitarBeiter        Begrüßen wir seHr HerzlicH  und

Heißen sie in unserem team willkommen

neue mitarBeiter

Hallo, mein Name ist Sarah 
Aldea, ich bin 19 Jahre alt und 
wohne in Stegersbach im Bur-
genland.
Meine Ausbi ldung zur 
Pflegeassistentin habe ich die-
ses Jahr im Juni absolviert. In 
meiner Freizeit unternehme 
ich gerne etwas mit meiner 
Familie.
Seit September bin ich ein 
Teil vom Team des 2. Stockes.
Ich möchte mich recht herzlich 
für die liebevolle Aufnahme 
ins Team bedanken.
Für mich beginnt hiermit eine 
neue Herausforderung, worauf 
ich mich sehr freue. Mit voller 
Begeisterung und Dankbarkeit 
beginne ich diesen neuen Weg 
im Seniorenhaus Menda.

Hallo! Mein Name ist Stefan 
Hoppel. Ich bin 20 Jahre alt 
und komme aus Grafendorf.
Nachdem ich die 3-jährige 
Land und Forstwirtschaftliche 
Fachschule Kirchberg am Wal-
de absolviert hatte, begann ich 
mit der 3,5-jährigen Lehre als 
Karosseriebautechniker bei 
der Firma Fuchs in Seibers-
dorf, welche ich im Februar 
erfolgreich abschloss.
Seit Juli absolviere ich meinen 
Zivildienst im Tageszentrum.
Meine Hobbys sind Autos, 
aber auch Tischtennis und 
Volleyball.
Ich freue mich sehr meinen 
Zivildienst im Seniorenhaus 
Menda absolvieren zu können. 
Ich möchte mich hiermit recht 
herzlich für die gute Einschu-
lung bedanken und freue mich 
weiterhin auf eine gute Zusam-
menarbeit.

Hallo, mein Name ist Doris 
Hutz und ich wohne mit mei-
nen vier Kindern und meinem 
Lebensgefährten in Grafen-
dorf. Ich bin 41 Jahre alt und 
habe 1998 das Diplom zur Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerin erhalten.
Ich durfte in verschiedenen 
Institutionen meine berufli-
chen Erfahrungen sammeln. 
Da nun meine Drillinge schon 
fast sechs sind, habe ich be-
schlossen, wieder in die Ar-
beitswelt einzusteigen. Im 
Juli habe ich, hier im Haus, im 
3. Stock zu arbeiten begonnen. 
Auf diesem Weg möchte ich 
mich, für die freundliche Auf-
nahme und entgegengebrachte 
Geduld, bei meinem Team und 
allen anderen Mitarbeitern sehr 
herzlich bedanken. Ich freue 
mich auf meine neuen Heraus-
forderungen und auf unseren 
gemeinsamen Weg.
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neue mitarBeiter

Mein Name ist Maria Lech-
ner ich bin 54 Jahre, wohne 
in Mönichwald und möchte 
mit diesen Zeilen alle Leser 
begrüßen.
Seit Anfang September bin 
ich im Tageszentrum tätig 
und möchte mich daher gerne 
vorstellen.
Vor meinem Dienstbeginn war 
ich Büroangestellte in Wien 
und danach war ich in der 
Krankenhausküche in Vorau 
tätig.
Ich habe eine erwachsene 
Tochter und vier Enkelkinder. 
In meiner Freizeit arbeite ich 
sehr gerne im Garten oder gehe 
spazieren. Sehr gerne bekoche 
ich auch Familie und Freunde. 
Auf mein neues Berufsleben 
freue ich mich und ich möch-
te mich hiermit auch für die 
herzliche Aufnahme im neuen 
Team bedanken.

Hallo, mein Name ist Vikto-
ria Pötz, ich bin 25 Jahre alt 
und wohne in St. Johann in 
der Haide.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meinem Hund in der 
Natur oder mit den Pferden 
meines Vaters. 
2016 absolvierte ich meine 
Ausbildung zur diplomierten 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und sammelte seither 
in verschiedenen Bereichen 
Erfahrungen. 
Seit August bin ich Teil des 
Teams des 1. Stockes und 
freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit allen Abtei-
lungen und das Kennenlernen 
der Bewohner.

Hallo, mein Name ist Irene 
Prenner und ich bin 56 Jahre 
jung.
Den Beruf Pflegeassistentin 
übe ich schon seit 14 Jahren 
mit viel Passion und Freude 
aus.
Seit September bin ich im 
3. Stock beschäftigt.
Es ist mir ein Anliegen, den 
Alltag der mir anvertrauten 
Personen angenehm und lie-
bevoll zu gestalten und für 
Zufriedenheit zu sorgen.
In meiner Freizeit bin ich am 
liebsten bei meiner Familie 
und mit meinen Enkelkindern 
zu spielen, macht mich glück-
lich. Ich blicke mit viel Freude 
in die Zukunft und hoffe auf 
eine gute Zusammenarbeit.
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neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Mag-
dalena Schweitzer. Ich bin 15 
Jahre alt und lebe mit meiner 
Familie in Großsteinbach.
Im August durfte ich die Leh-
re zur Köchin beginnen.
Es war schon immer mein 
Wunsch Köchin zu werden. 
Da mir der soziale Umgang 
sehr wichtig ist, habe ich mich 
entschieden, meine Lehre im 

Seniorenhaus Menda zu ab-
solvieren, da ich viele neue 
Kontakte knüpfen kann.
Ich freue mich schon sehr,  
Spezialitäten für unsere Be-
wohner kochen zu lernen. 
Ebenso werde ich mich bemü-
hen, mich gut ins Küchenteam 
zu integrieren.

Hallo! Mein Name ist Helga 
Wappel, bin 45 Jahre alt und 
wohne in Lafnitz.
Ich bin verheiratet und habe 
zwei Kinder im Alter von 20 
und 15 Jahren.
Während meiner Ausbildung 
zur Pflegeassistentin und 
Fachsozialbetreuerin für Al-
ten- und Behindertenarbeit 
durfte ich auch im Menda ein 
Praktikum machen. Es ver-

schlug mich in den 1. Stock. 
Die Arbeit gefiel mir sehr gut 
und auch vom Team wurde ich 
sehr herzlich aufgenommen. 
Seit Juli darf ich nun ein Teil 
dieses tollen Teams sein.
Meine Hobbys sind ferne Län-
der zu erkunden, aber gern 
ziehe ich mich auch in den 
eigenen Garten zurück.

unseren Heurigen
ferialarBeitern

sagen wir HerzlicHen dank für iHren einsatz

h. R. v. l.: Natascha Gschiel, Stefanie Schöngrundner, Elena Fuchs
v. R. v. l.: Corinna Postl, Amelie Kuntner, Linda Riegler,

Judith Schabauer

v. l.: Laura Binder, Tanja Zettel, Elisa Fuchs, Madlen Hackl
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Die Sänger der „Rohrbacher Sängerknaben“ sorgten für Stimmung.

veranstaltungen

im menda ist
immer was los

veranstaltungen von Juli Bis sePtemBer 

Rohrbacher Sängerknaben

Peter Strunz begeisterte wie immer mit seiner kräftigen Stimme.

Peter Strunz zu Gast

Mit vielen bekannten Liedern 
und Melodien bereiteten die 
Rohrbacher Sängerknaben 
den Bewohnern und Angehö-
rigen des Hauses Menda eine 
genussvolle Stunde und gro-
ße Freude.
Der Großteil der Bewohner 
sangen und schunkelnden bei 
den Liedern mit. Es kamen 
sehr viele positive Rückmel-
dungen der Zuhörer. Hiermit 
ein herzliches Dankeschön an 
die netten Herren des Chores.

Mit Liedern wie, „Ein schö-
ner Tag“, „Junge komm bald 
wieder“ bis hin zu „I bin a 
Steirerbua“ hat Peter Strunz 
wieder einmal stimmgewal-
tig einen Nachmittag für die 
Bewohner und Tagesgäste des 
Seniorenhaus Menda verschö-
nert.
Ein herzliches Dankeschön 
dafür.
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seniorenBetreuung

das team der
seniorenBetreuung
                                                                               BericHtet üBer seine aktivitäten

Grillen für die Bewohner

Unsere Bewohner warten voller Erwartung auf das Mittagessen.

Die Grillsaison in Senioren-
haus Menda wurde eröffnet.
Im 1. Stock wurden von den 
Bewohnern die Kartoffeln 
gekocht und zu einem Salat 
verarbeitet.
Die Bewohner des Wohnhau-
ses deckten die Tische in der 
Laube. Unsere Seniorenbetreu-
erinnen Margret Pichler und 
Andrea Reiter grillten ver-
schiedene Würstel. Als Nach-
speise gab es Bananensplit. 
Das Speisen im Freien machte 
allen Beteiligten viel Spaß.
Amelie Kuntner (eine unserer 
Ferialpraktikantinnen) unter-
stützte uns tatkräftig. Ihr ein 
herzliches Danke.

Die Mitarbeiter grillten mit Eifer für unsere Bewohner.

Besuch in Pöllauberg 

Die Seniorenbetreuerinnen des 
1. Stockes und vom Wohnhaus 
organisierten einen Tagesaus-
flug mit einigen Bewohnern 
nach Pöllauberg.
Wir besichtigten die Kirche, 

den Friedhof und machten ei-
nen Spaziergang durch den 
Ort. Dabei wurden die wun-
derbare Blumenbracht und 
der schöne Ausblick in die 
Ferne bewundert. Wir genos-

sen auch die gute Luft von 
Pöllauberg. Das ganze rundete 
ein Mittagessen im Gasthaus 
Goger ab.
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Spaziergang in die Hartberger Innenstadt

seniorenBetreuung

Franz Weidinger, Margret Pichler und Theresia Schantl genossen das Eis.

An einem sonnigen Nachmit-
tag machten wir mit zwei Be-
wohnern im Rollstuhl einen 
Spaziergang in die Hart-
berger Innenstadt. Dabei 
betrachteten wir die Baustel-
le des ehemaligen Konsum 
und die Unterführung in der 
Ressavarstraße. Weiters be-
sichtigten wir den Bauern-
markt, den Hauptplatz und 
einen Teil der Wienerstraße. 
Zum Abschluss genehmigten 
wir uns einen Eisbecher im 
Hotel zur Sonne.

„Poolparty“ vor dem Haus

Claudia Schorrer überprüfte den Pool.

Unsere Bewohner tranken eifrig die vorbereitete Bowle. Einige Bewohner mit Blumenketten und Sonnenbrillen.

Mit Freude können wir auf 
eine gelungene Veranstaltung 
zurückblicken.
Zahlreiche Bewoh-
ner, Angehörige und 
einige Mitarbeiter 
sind der Einladung 
zur 2. Poolparty ge-
folgt. Zur Stärkung 
wurden Bratwürste 
angeboten und die 
Bowle, welche von 
den Bewohnern des 
1. Stockes zubereitet 

wurde, schmeckte auch vor-
züglich! Der Abend wurde 
mit Strauben und Mohnkro-

nen versüßt. Geschenke als 
Andenken wurden von allen 
Bewohnern in der Vorberei-

tung hergestellt und so 
werden diese, wie auch 
die Blumenketten und 
Sonnenbrillen an eine 
unterhaltsame Ver-
anstaltung erinnern. 
Danke an alle Beteilig-
ten, welche diese Ver-
anstaltung unterstützt 
haben.
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Tageszentrum Buch-St. Magdalena - Buschenschankbesuch

Die Tagesgäste in fröhlicher Runde beim Buschenschank Hochhold.

„Frisör“ im Tageszentrum Buch-St. Magdalena

tageszentren

aktivitäten der
tageszentren

Bei uns ist immer was los

Am 1. Juli besuchten wir mit 
unseren Tagesgästen den Bu-
schenschank Hochold in 
Buchberg.
Wir bedanken uns für den 
Transport bei Alois Gern-
groß sen., welcher uns, wie 
schon so oft, den Bus kosten-
los zu  Verfügung stellte.
Wir waren die ersten Gäste 
an diesem Montag. Da es für 
den Buschenschank der erste 
Öffnungstag war, waren wir 
überhaupt die ersten Gäste. 
Natürlich bestellten wir gleich 
einen Liter Wein.

Von der Chefin Irmgard 
bekamen wir ein Kipfel ge-
schenkt. Dieses wurde in den 

Tagen darauf zum Frühstück 
verspeist.

In der Mitte - Hermine Feigl. Sie sorgte für Abwechselung als Frisör.

Unsere Tagesgäste hatten im 
Sommer eine willkommene 

Abwechslung:  An einem Vor-
mittag, der im Zeichen „der 

Körperpflege“ stand, wurde 
aus unserem Bad ein Friseur-
studio.
Unser Tagesgast Hermine 
Feigl stellte ihr friseurtechni-
sches Können an zwei Damen 
unter Beweis.
Alle Utensilien und auch ihre 
Zeit wurden unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. Der 
Haarschnitt und auch die 
frisch eingedrehten und fri-
sierten Haare sorgten für Be-
geisterung.
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tageszentren

Melkwettbewerb im Tageszentrum Hartberg

Im Tageszentrum Hartberg gab 
es im Sommer ein ganz be-
sonderes Projekt: „Melken.“ 
Nicht das Melken einer richti-
gen Kuh, sondern das Melken 
einer „Gummiliesl.“ Diese 
wird für Übungszwecke und 
Wettbewerbe verwendet. 
Es war sehr schwierig für un-
sere Tagesgäste und auch für 

unseren Hausleiter Johann 
Fuchs nach einer kurzen Pro-
besequenz in einer Minute so 
viel „Wasser“ als möglich zu 
melken. Grob- und die Fein-
motorik, die richtige Tech-
nik, sowie Kraft und Aus-
dauer waren gefragt.
Ehemalige Bäuerinnen, Mäg-
de und Knechte waren bei 

diesem Wettbewerb klar im 
Vorteil. Einmal Erlerntes ist 
schnell wieder abrufbar und 
man konnte mit Glück und 
Geschick damit sogar einen  
Pokal gewinnen. Betreuer 
und Tagesgäste hatten einen 
Riesenspaß dabei. Wir gratu-
lieren allen Gewinnern recht 
herzlich.

So sehen Sieger mit ihren Preisen aus. HL Johann Fuchs bemühte sich redlich.

„Saisonal & Regional“ – Gesund in den September

Die Tagesgäste des Tageszen-
trums in Pöllau genießen es 
immer wieder, Mahlzeiten 
selbst zuzubereiten.
Aus diesem Grund und zur 

Die Zutaten für die Gemüsesuppe. Unsere Tagesgäste beim Schneiden des Gemüses.

Förderung bzw. Erhaltung der 
Handlungs- und Alltagskom-
petenz und der Feinmotorik, 
bereiteten wir aus frischem 
und regionalem Gemüse eine 

gesunde Suppe zu, die wir 
gemeinsam zum Mittagessen 
genossen.
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Wurzelschaustation im Pöllauer Schlosspark

tageszentren

Spaziergänge durch den Pöllauer Schlosspark

Unsere Tagesgäste bei einem Spaziergang im Schlosspark.

Wie jedes Jahr genossen die 
Tagesgäste des Tageszent-
rums in Pöllau auch heuer 
wieder bei jeder Gelegen-
heit die Schönheit und die 
Blumenpracht des Pöllauer 
Schlossparks.
Wenn es das Wetter zuließ, 
verlegten wir die tägliche Be-
wegungsrunde in den Park 
und erlebten dort die Natur 
mit allen Sinnen.

Bei einem unserer Spazier-
gänge durften wir die Wur-
zelschaustation im Pöllauer 
Schlosspark bestaunen.
Diese wurde im Rahmen des 
Projekts „Natur-Kulinari-
um“ erstellt, um das Pflan-
zenorgan Wurzel, sowie den 
umgebenden Boden als Le-
bensgrundlage unserer Er-
nährung bewusst zu machen. 

Es ist eine von lediglich drei 
Wurzelschaustationen in ganz 
Europa. Die Wurzelsysteme 
der Pflanzen, ihre Reaktion 
auf Wasser und Nährstoffe, 
sowie die Lebewesen im Bo-
den können hinter den Glas-
scheiben beobachtet werden. 
Die Tagesgäste waren begeis-
tert, dadurch ergaben sich viele 
spannende Gespräche rund um 
Pflanzen und Wurzeln.

„Einblick“ in die Ausstellung.

Unsere Tagesgäste vor der Wurzelschaustation.
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tageszentren

Großzügige Spende für das Tageszentrum Vorau

Die Gäste vom Tageszentrum Vorau auf dem Weg zum Buschenschank Kuchlbauer.

Sensenmähwettbewerb in Vorauer Tageszentrum

Die Teilnehmer beim Zubereiten der Jause.

Familie Berger aus Vorau hat 
nach dem Ableben von Rosa 
Berger, welche ein langjäh-
riger Tagesgast im Tageszen-
trum Vorau war, eine groß-
zügige Spende übergeben, 
die  den Tagesgästen zu Gute 
kommen soll.
Aus diesen Grund besuchten 
wir gemeinsam das Mostgut 
Kuchelbauer. Wir möchten 
uns recht herzlich für die 
Spende und die gemeinsam 
verbrachte Zeit  bedanken. 
Dank gilt auch dem Taxi und 
Busreisen Ewald Pötz für den 
kostenlosen Transport.

Ende August fand im Tages-
zentrum Vorau wieder der 
Sensenmähwettbewerb statt.
Zu Besuch waren auch unser 
HL  Johann Fuchs und unse-
re PDL Alexandra Peinsipp, 
die mit einigen Tagesgästen 
den Wettbewerb bestritten. 
Für die Zuseher war es höchst 
interessant, mit welchen Ein-
satz und den verschiedenen 
Mähtechniken das Gras so 
wie früher gemäht wurde.
Im Anschluss gab es Ste-
ckerlbrot zur Jause.
Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an die Firma Terler 
Holz und einen Freund aus 
dem Sandviertel in Schachen, 

welche die Grillspieße spon-
serten.
Des Weiteren bedanken wir 

uns bei den Teilnehmern und 
freuen uns schon auf das 
nächstes Jahr.
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Streifzug durch den Wald. Eine Stärkung muss sein.

kinderBetreuung

Hilfswerk
BetrieBstagesmütter

BericHten üBer neuigkeiten

Heute bleibt der Stuhlkreis kalt, denn wir gehen in den Wald.

Bei dem vorherrschenden son-
nigen Wetter verbrachten die 
Hilfswerk Betriebstagesmüt-
ter mit den Kindern viel Zeit 
im Freien. Genützt wurden die 
unterschiedlichen Hartberger 
Spielplätze rund um das Seni-
orenhaus Menda und die gro-
ße Vielfalt des Waldes. Mit 
vollem Rucksack und gutem 
Schuhwerk ausgestattet ging es 
bereits am frühen Morgen los 
in Richtung Wald. Mit einigen 
Pausen und den mitgebrachten 
Stärkungen schafften auch die 
Kleinsten den Fußmarsch ohne 
Probleme.
Die Kinder lernten bei die-
sen Ausflügen spielerisch, 
wie sie sich rücksichtsvoll 
im Wald erproben können. 
Dazu gehörte auch die Auf-
klärung über die richtige 

Ausrüstung und die Vermitt-
lung von Wissen rund um die 
heimische Flora und Fauna. 
Gleichzeitig boten der Bach 
und der Schatten im Wald 
die notwendige Abkühlung in 
der heißen Jahreszeit. Mit allen 
Sinnen konnten die Kinder ge-
meinsam mit den Tagesmüttern 
die Veränderungen im Wald 
während der heißen Jahreszeit 
beobachten. Mit Erschrecken 
wurde dabei festgestellt, dass 
an den warmen Tagen ohne 
Regen, das Wasser im Bach 
ausblieb. Das Flussbett war 
ausgetrocknet und es war kein 
Rauschen mehr zu hören. 
Zusätzlich entdeckten die Kin-
der, wie viele Möglichkeiten 
der Wald mit seinen Kostbar-
keiten bietet. Durch die vielen 
neuen Eindrücke wurde die 

Kreativität der Kinder ange-
regt und man beschloss ein 
kleines Häuschen aus Ästen 
und Laub zu bauen. In dem 
Häuschen gab es auch eine 
Schatzkammer, dafür wur-
den verschiedene Schätze des 
Waldes, wie etwa Zapfen, 
Bucheckern oder Schnecken-
häuschen gesucht und sorg-
sam darin verwahrt. Zu guter 
Letzt installierten die Kinder 
ein Fernrohr in ihrem Häus-
chen, um auch weiterhin den 
Wald gut im Auge zu haben.
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Gerlinde Jeitler, Gottfried Gerngroß und Sonja Tauß in Pöllauberg.

motorradausflug

erster „kuBik“-ausflug
der mitarBeiter

ausflug mit den „Heißen eisen“

Bei herrlichem Sommer-
wetter und gestärkt nach ei-
nem kräftigem Frühstück 
starteten wir unsere „heißen 
Gefährte“ (Motorrad und 
Roller).
Gemütlich und ohne Stress 
genossen wir die Fahrt von 
Hartberg über Vorau nach 
Wenigzell. Die Strecke führte 
uns danach über den Kreuz-

wirt in das schöne Pöllauer 
Tal und retour in die Son-
nenstadt Hartberg.
Für genussvolle Pausen war 
Gottfried von seinen beiden 
Begleiterinnen (Gerlinde und 
Sonja) ohne große Schwierig-
keiten leicht zu überreden. Die 
Fahrtzeit konnte die Pausenzeit 
leider nicht übertreffen! Es war 
ein tolles Erlebnis, deshalb gibt 

es auch schon Pläne für die 
nächste Ausfahrt im Sommer 
2020.
Bitte meldet euch bei Gott-
fried Gerngroß in der Ver-
waltung, wenn jemand Inter-
esse hat, einen unbeschwerten 
Tag mit seinem Motorrad oder 
Roller zu erleben.

WITZE - WITZE - WITZE

Geht eine schwangere Frau 
in die Bäckerei und sagt: 
„Ich krieg ein Brot.“
Darauf der Bäcker: „Sachen 
gibt´s!“

Johanna zu Papa: „Ich wün-
sche mir als Geschenk ein 
Pony zu Weihnachten.“
Papa: „Geht in Ordnung.“
Johanna: „Wirklich!? Ich 
liebe dich über alles.“
Papa am Heiligabend: „So 
Johanna, dein Friseurtermin 
steht an.“

„Herr Doktor, ich komme 
mir so unglaublich überflüs-
sig vor!“
Darauf der Arzt: „Der 
Nächste bitte!“
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