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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 unser Großprojekt, 
dem Zu- und Umbau des 
Seniorenhaus Menda, infor-
mieren.

Ziemlich genau ein Jahr nach 
dem Start der Bauarbeiten, 
mit dem „Spatenstich“ am 
12. September des Vorjahres, 
konnten wir gemeinsam am 
1. Oktober dieses Jahres 
mit einer „Gleichenfeier“ 
den Abschluss einer wichti-
gen Bauetappe, nämlich die 
Fertigstellung des Rohbaus 
beim Zubau feiern.

Mittels dieses alten Brauchs 
einer Gleichenfeier, bei unse-
ren Zubau ist der Name der 
Feier laut Wikipedia richti-
gerweise „Deckenfest“, weil 
es sich um ein Bauwerk ohne 
Dachstuhl handelt, konnten 
wir als „Bauherren“ allen 
Mitarbeitern der bisher am 
Bau beteiligten Firmen, aber 
auch dem Planerteam unse-
ren Dank aussprechen. 

Durch das beeindruckende En-
gagement und die hohe Pro-
fessionalität aller am Bau Be-
teiligten konnten bisher nicht 
nur die zeitlichen Vorgaben 
des sehr ambitionierten Bau-
zeitplans sehr gut eingehalten 
werden. Auch die sehr profes-
sionelle Kostenverfolgung er-
gibt nach wie vor ein positives 
Bild. Die Gleichenfeier war 
aber auch eine gute Gelegen-
heit, sich bei allen Anrainern 
für ihr Verständnis und die 
Akzeptanz sehr herzlich zu 
bedanken.

Nach altem Brauch wurde auch 
ein Gleichenspruch, traditi-
oneller Weise vom jüngsten 
Arbeiter auf der Baustelle, 
vorgetragen. Dies ist für unsere 
Baustelle besonders erfreulich, 
da gerade dieser junge Mann, 
ein Lehrling der Firma Hein-
rich-Bau, vor Monaten auf der 
Baustelle schwer verunfallt ist 
und glückerweise einige Wo-
chen vor der Feier die Arbeit 
wieder aufnehmen konnte.

Die Arbeiten schreiten wei-
terhin sehr zügig voran und 
konzentrieren sich derzeit 
auf den Innenbereich des 
Zubaus, auf den neuen Ver-
bindungsgang zwischen dem 
Zubau und unserem „Wohn-
haus“, aber verstärkt auch 

auf die zusätzlichen Park-
plätze die größtenteils mit-
tels eines zweigeschossigen 
Parkdecks errichtet werden.

Indes beschäftigen wir uns sehr 
intensiv mit den Planungs- 
und Vorbereitungsarbeiten 
für die zweite Bauetappe des 
Gesamtprojekts, nämlich der 
Generalsanierung unseres 
Wohnhauses.

In diesem Gebäude werden im 
Zuge der Sanierung - mit den 
Arbeiten wird voraussichtlich 
im Spätsommer des nächsten 
Jahres begonnen - die Neu-
errichtung des bestehenden 
Tageszentrums umgesetzt 
und nach derzeitigem Pla-
nungsstand 13 barrierefreie 
Kleinwohnungen errichtet. 
Diese Wohnungen sind vor-
wiegend für ältere Personen 
vorgesehen, die zwar noch 
keiner stationären Pflege be-
dürfen, die aber bei Bedarf 
Leistungen wie die Essens-
versorgung, die Tagesbetreu-
ung, Reinigungsleistungen, 
Wäschereileistungen oder 
Ähnliches vom Seniorenhaus 
Menda abrufen können - also 
eine Art „betreubares Woh-
nen“. Selbstverständlich wird 
im Zuge der Sanierung dieses 
Gebäudes auch für die für un-
sere Einrichtung so wichtige 
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VorWort

Kinderbetreuung in Form 
unserer Betriebstagesmüt-
ter wieder ausreichend Platz 
geschaffen.

Nach der Fertigstellung dieser 
zweiten Bauetappe und nach 
der Übersiedlung unseres 
Tageszentrums in die neuen 
Räumlichkeiten im „Wohn-
haus“ sollte mit dem dritten 
und letzten Bauabschnitt 
begonnen werden. In dieser 
Phase soll dann das Erdge-
schoss im bestehenden Ge-
bäude umgebaut werden. In 
diesem Bereich ist eine zu-
sätzliche Erweiterung der 
stationären Pflege um eine 
weitere Wohngruppe mit 16 
Pflegeplätzen geplant. Auch 
der gesamte Verwaltungs-
bereich wird im Zuge dieses 
Bauabschnittes in Richtung 
Haupteingang übersiedeln.

Große Ziele – für die Versor-
gungssicherheit unserer älteren 
Generation -  möglicherweise 
auch einmal für uns selbst. 

Ich wünsche Ihnen namens 
unseres gesamten Teams und 
natürlich auch persönlich ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, al-
les Gute, viel Erfolg und vor 
allem beste Gesundheit für das 
neue Jahr.

Ihr

Johann Fuchs
(Hausleiter)

Baupolier, Lehrling und Hausleiter beim Gleichenspruch.

Vertreter der ausführenden Firmen, Planungsteam und Vertreter
des Sozialhilfeverbandes und des Seniorenhaus Menda.

Der unterzeichnete „Gleichenspruch“.
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Bilder Vom
ZuBau

Zeigen den BaufortsCHritt

ZuBau

Abriss der alten Unterstellplätze. Wiederaufbau der neuen überdachten Parkplätze.

Vorderansicht der Baustelle „Parkdeck“. Außenansicht des Neubaues, daneben das bestehende Gebäude.

Ein Blick auf den Neubau von der Brühlgasse. Das Gebäude schmiegt sich an das Gelände an.
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erHaltung Von ressourCen

„moBilitÄt fÖrdern – soZial 
BeWegt selBstÄndig“
                                             fÖrderung Zur erHaltung der alltagstÄtigKeiten

Mit 23. Oktober startete das 
Projekt „Mobilität fördern“ 
in unserem Haus. HL Johann 
Fuchs und PDL Alexandra 
Peinsipp luden deshalb zu ei-
nem kleinen Umtrunk und 
wünschten dem Projekt und 
allen Beteiligten viel Spaß 
und Durchhaltekraft.
Das Programm besteht aus 25 
einstündigen, wöchentlichen 
Einheiten und wird eigens von 
den dafür geschulten Mitar-
beiterinnen Andrea Gschiel 

und Hermenegilde Kandl-
hofer veranstaltet. Bei sechs 
Einheiten ist eine Physiothe-
rapeutin anwesend.
Folgende Bewegungen bzw. 
Alltagstätigkeiten werden be-
sonders geübt:
•	 etwas vom Boden aufheben
•	 richtig aus dem Bett auf-

stehen
•	 etwas aus dem Regal neh-

men
•	 alleine und sicher ins WC 

zu gehen

•	 eine Weste an- und auszie-
hen, sowie

•	 sich ein Glas Wasser ein-
schenken.

Durch diese Übungen bleibt 
die Beweglichkeit eines je-
den Bewohners erhalten und 
es stärkt die mentale Kraft, 
diese Tätigkeiten noch alleine 
meistern zu können.
Mit großem Eifer, viel Spaß 
und Freude sind unsere Be-
wohner jede Woche am trai-
nieren.

Johann Fuchs bei der Begrüßung. Hermi Kandlhofer und Andrea Gschiel leiten das Projekt.

Weitere Teilnehmer. Übungen mit dem Schwungtuch.
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VeraBsCHiedung in
die Pension
                                                                           ein neuer leBensaBsCHnitt Beginnt

Pensionierungen

v. l. n. r.: Obmann Bgm. Gerald Maier, Monika Baumgartner, Johann Fuchs,
Brigitta Zisser-Pfeifer, Roswitha Streher, Walpurga Nazer-Holzer,

Manuela Kirchengast, Hermann Teubl, Daniela Kernbichler, Alexandra Peinsipp

Im Seniorenhaus Menda ist es 
eine schöne Tradition:
die offizielle Verabschiedung 
von Mitarbeitern, welche 
aufgrund von Pensionierung 
das Unternehmen verlassen. 

Im Rahmen einer Einladung 
zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen haben sich kürzlich 
folgende Mitarbeiter in den 
wohlverdienten Ruhestand 
zurückgezogen:

Walpurga Nazer-Holzer
Seniorenbetreuung

(Dienstbeginn 1980)

Monika Baumgartner
Heimhilfe

(Dienstbeginn 1997)

Brigitta Zisser-Pfeifer
Heimhilfe

(Dienstbeginn 2005)

Hermann Teubl
Haustechnik

(Dienstbeginn 2011)

Der Obmann des Sozialhilfe-
verbandes Bgm. Gerald Maier, 
Hausleiter Johann Fuchs und 
Pflegedienstleitung	Alexandra	
Peinsipp bedankten sich ge-
meinsam mit der Vorsitzen-
den der Personalvertretung 
Daniela Kernbichler und den 
jeweiligen Bereichsleitern für 
die oft jahrzehntelange Mit-

arbeit und die kollegiale Zu-
sammenarbeit im Team und 
wünschen für den nun neuen 
Lebensabschnitt alles Gute, 
viel Freude und vor allem 
viel Gesundheit. Das gesam-
te Team des Seniorenhauses 
Menda schließt sich diesen 
Wünschen auf diesem Wege 
gerne an.

Der Ruhestand ist falsch benannt,
denn da passiert noch allerhand.

Dass es nur Angenehmes sei
und auch nicht zu viel Stress dabei.

Sowie viel Sonne, wenig Regen,
dass wünschen euch die Kollegen.
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tiertHeraPie

tiergestütZte tHeraPien
und fÖrdermaßnaHmen
                                              fordert die sinne und die aKtiVitÄt der BeWoHner

Mein Name ist Katharina 
Steindl und ich bin akade-
misch geprüfte Fachkraft 
für tiergestützte Therapien 
und Fördermaßnahmen. Was 
mache ich? Ich bilde meine 
Hunde zu Therapiebegleit-
hunden aus und arbeite mit ih-
nen in den unterschiedlichsten 
Institutionen. Vorrangig sind 
wir aber in Seniorenhäusern 
tätig. Unser Einsatzgebiet ist 
sehr vielfältig. Meine Hunde 
und ich bekommen erhöhte 
Aufmerksamkeit durch unse-
re Anwesenheit. Gelacht und 
geklatscht wird dann, wenn 
meine Hunde ein Kunststück 
vorführen. Weiters haben wir 
eine ganze Tasche voll mit un-
terschiedlichsten Materialien, 
mit denen wir die Sinne der 
Bewohner fordern. Der Hund 
motiviert mitzumachen und 
lässt dadurch die Sorgen und 
Bedenken für einen Moment 
vergessen. Er lädt ein, Spiele 
zu spielen und Futter aus ei-
nem Glas zu greifen. Meine 
Hunde Miri, Snickers und 
Lia werden gerne gefüttert und 
gestreichelt und haben ein of-
fenes Ohr für Erinnerungen der 
Menschen. Ein lustiger Vier-
beiner saust einem Ball nach, 
gibt Küsschen und wartet ge-
duldig auf ein Leckerli. Bei all 
dem Spaß, wird der Blutdruck 
gesenkt, das Glückshormon 

Oxytocin wird vermehrt pro-
duziert und die Seele berührt. 
Tiergestützte Interventionen 
haben eine beruhigende Wir-
kung auf uns Menschen. Die 
Grundbedürfnisse auf Nähe 
und Geborgenheit, sowie 
Wertschätzung und Ver-
trautheit können dabei ge-
stillt werden. Meine Hunde 
begegnen ohne zu werten und 
zu bewerten. Sie sind offen 
für Neues und leben im Hier 
und Jetzt. Die Motivation sich 
zu bewegen, zu sprechen, zu 
begreifen und zu beobachten 
ist ungleich höher mit einem 
Tier. Die tiergestützten Thera-
pien und Fördermaßnahmen 
erzielen körperliches, wie see-
lisches	Wohlbefinden	bei	den	
betroffenen Menschen.

Positive Effekte:
•	 Blutdrucksenkung
•	 Normalisierung des Herz-

schlags
•	 sinkender Medikamenten-

bedarf
•	 Entspannung des Muskel-

tonus

•	 Cholesterinwerte sinken
•	 Stressreduktion
•	 Anregung zu Aktivitäten
•	 Geistige Anregung
•	 Sozialer Kontakt und Ko-

operation untereinander 
werden gefördert

•	 Kommunikation (Tiere als 
Gesprächsthema)

•	 Emotionale Reaktionen
•	 Grundbedürfnisse können 

ausgelebt werden (Aner-
kennung, Nähe, Zärtlich-
keit)

•	 Gefühl des „Gebraucht- 
Werdens“

Ganz unterschiedlich können 
daher auch die Einheiten ge-
staltet werden. Die tiergestütz-
ten Fördermaßnahmen werden 
individuell auf die Zielgrup-
pe abgestimmt. Manchmal 
sind es Spiele am Tisch oder 
am Boden, Aktivitäten im Frei-
en oder im Bett. Die Basis bil-
det das Beobachten, Füttern 
und Streicheln der Lebewe-
sen	und	häufig	berührt genau 
dass die Seele weit mehr, als 
alles andere!

Robert Schwarz beim spielerischen Umgang mit dem Therapiehund.
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geBurtstagsKinder

„geBurtstagsKinder“ Von
oKtoBer Bis deZemBer 2019

Wir gratulieren folgenden BeWoHnern und tagesgÄsten (tg)

Agnes
Glatz (TG)

Elfriede
Haberler (TG)

Anton
Gruber

Gertrud
Gschiel

Maria
Harmtodt

Adolf
Jeitler

Gerlinde
Höfler

Frieda
Hollensteiner (TG)

Maria
Becker

Fritz
Felber (TG)

Theresia
Cividino (TG)

Maria
Ernst
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geBurtstagsKinder

Maria
Moser (TG)

Theresia
Liebich

Elisabeth
Mohr (TG)

Stefanie
Obendrauf

Maria
Pöltl (TG)

Frieda
Paul

Anna
Pinter

Margaretha
Kahaun (TG)

Anna
Kragol (TG)

Maria
Kogler (TG)

Theresia
Kropf

Katharina
Lechner (TG)

Cäcilia
Kummer

Karl
Lechner

Theresia
Leutgeb

Reinlinde
Schantl
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geBurtstagsKinder

Theresia
Schöngrundner

Regina
Sommer (TG)

Robert
Schwarz

Herta
Spirk (TG)

Alfred
Werinos

Theresia
Storer (TG)

Irmgard
Treutler

... Weitere geBurtstagsKinder:

Josefa Bergmann (TG)
Philomena Edelhofer

Anna Fast (TG)
Franz Freitag (TG)

Maria Grabner
Aloisia Grill
Ute Gromes

Hermine Gschiel (TG)
Maria Haas

Cäcilia Haider

Ottilie Heiling (TG)
Cäcilia Jeitler (TG)

Rosa Kaiser
Hildegard Keller (TG)

Herta Laglbauer
Margareta Lechner

Agnes Maierhofer (TG)
Aloisia Müller (TG)

Juliana Neubauer (TG)
Charlotte Nöhrer (TG)

Elisabeth Pregartner
Eduard Puchas
Juliana Reßl

Herta Schäffer-Krainer
Erich Spandl
Benno Spörk

Berta Trentler (TG)
Friederike Zettl (TG)

Emma Zinggl
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geBurtstagsKinder

als neue BeWoHner Begrüßen Wir folgende Personen 
und Hoffen, dass sie siCH Bei uns WoHlfüHlen

(eintritte im 4. Quartal 2019):

geBurtstagsKalender

Theresia Teubl
Maria Büchler
Paula Kapfer
Anton Pichler

Maria Hammer
Johanna Postl
Karl Pieber

Maria Schleichert
Theresia Peschel

Gertraud Jahrmann
Anna Pichler

Johanna Pichlhöfer
Pauline Rodler

Gisela Kriz
Martina Koch

Gertrude Spörk

Aloisia Zlatnik
Anna Hörzer

Angela Semler
Gertrud Schirnhofer

Maria Mayer

Aloisia Ertl
Johanna	Kröpfl
Johanna Beyerl
Theresia Teubl

Maria Taubenschuß
Margareta Allmer

Maria Lechner
Josef Artner
Josef Spitzer

Maria Schweighofer
Franz Weidinger

Theresia Fasching
Aloisia Müllner

Theresia Lidl
Rupert Zingl
Maria Haspl

Johanna Hörting-Allmer

JÄNNER
2020

FEBRUAR
2020

MÄRZ
2020

Ingrid Konrad
Gerda Schmidt
Herta Oswald

Ernestine Jeitler

Helene Schröck
Karl Heiegger
Gottfried Arzt
Siegfried Lang

Rosa Kaiser
Johanna Hörting-Allmer

Erika Schützenhöfer
Maria Kraupa
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eHrenamtliCHe mitarBeiter

anna
sPitZer

eine eHrenamtliCHe mitarBeiterin stellt siCH Vor

Ich, Anna Spitzer, wohne in 
Hartberg-Neusafenau.
Seit ca. zehn Jahren bin ich 

eine ehrenamtliche Mitarbei-
terin im Seniorenhaus Menda. 
Ich habe mich schon immer 
gerne mit älteren Menschen 
unterhalten und so macht mir 
dieser Besuchsdienst immer 
eine große Freude. Die Dame, 
welche ich jetzt begleiten darf, 
ist schon die vierte Bewoh-
nerin seit ich hier ins Haus 
komme. Ebenso besuche ich 
noch weitere Damen aus mei-
nem Bekanntenkreis, die sich 
ebenso freuen, wenn sie mich 

sehen und dadurch Abwechs-
lung in ihrem Alltag bekom-
men. Auch jenen Bewohnern, 
denen ich auf den Stationen 
begegne, freuen sich über ein 
paar Worte und wenn ich 
ihnen ein Lächeln schenke. 
Auch das Personal ist immer 
sehr freundlich und nett. So 
hoffe ich, dass ich diese Ge-
spräche und diesen „Dienst“ 
noch lange ausüben kann, um 
möglichst vielen Bewohnern 
damit eine Freude bereite.

Warmes Licht des Friedens
Warmes Licht des Friedens,
leuchtest durch die Nacht,

jedes Jahr wird deine Flamme neu entfacht.
Willst die Welt versöhnen,wirbst für Einigkeit,

schenkst uns Trost und Hoffnung
in der stillen Zeit.

Anita Menger
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der Winter
ist da ...

... und unsere Haut Wird troCKen und JuCKt

aromaPflege

Viele von uns kennen dieses 
Problem: Trockene und ju-
ckende Haut. 

Welche Möglichkeiten bietet 
uns	hier	die	Aromapflege?

Durch	unsere	Hautpflegeöle,	
welche in der Apotheke für das 
Seniorenhaus Menda gemischt 
werden, können wir unseren 
Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung leisten. Die Rezepturen 
beinhalten fette Pflanzenöle 
(z.B. kaltgepresstes Oliven-
öl) und ätherische Öle (z.B. 
Lavendel fein, Rosengeranie, 
Zeder).

Fette Pflanzenöle haben im 
Vergleich zu Mineralölen den 
großen Vorteil, dass sie unse-
ren eigenen Hautfetten sehr 
ähnlich sind. Sie stärken das 
Immunsystem und dringen 
tief in die Haut ein und bin-
den  die Feuchtigkeit in den 
Zellzwischenräumen. Durch 
eine Rückfettung verschwin-
den die Trockenheitssymp-
tome und die Haut fühlt sich 
wieder glatt und geschmeidig 
an.	Das	Pflanzenöl	pflegt	und	
entspannt gemeinsam mit den 
ätherischen Ölen die Haut.

Beispiele der Produkte:
Hautpflegeöl Lavendel

Anwendungsgebiete: 
•	 Hautpflege	
•	 Juckreiz
•	 Entspannung
•	 Wellness
•	 Prophylaxen (Dekubitus)

Foto: © Isabella Lechner.

Hautpflegeöl Rosengeranie
Anwendungsgebiete:
•	 Hautpflege	
•	 Juckreiz
•	 Wellness
•	 Prophylaxen (Intertrigo, 

Dekubitus)
•	 Trauer

Foto © Isabella Lechner.

Hautpflegeöl Zeder
Anwendungsgebiete
•	 Hautpflege	
•	 Juckreiz
•	 Trennungsschmerz
•	 Wellness

Foto: © www.garten-treffpunkt.de/
lexikon/grossbaeume.aspx

Durch die Verwendung die-
ser natürlichen Hautpflege-
öle  können wir die Gesund-
heit unserer Haut fördern 
und somit dafür sorgen, dass 
Trockenheit und Juckreiz ge-
lindert oder ganz verhindert 
werden. Unsere Haut wird 
es uns danken. Ich wünsche 
eine besinnliche und „duftende 
Weihnachtszeit“ und Zeit zum 
Wohlfühlen	mit	Aromapflege.		

DGKP Isabella Lechner
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unsere neuen
mitarBeiter        Begrüßen Wir seHr HerZliCH  und

Heißen sie in unserem team WillKommen

neue mitarBeiter

Mein Name ist Heide Bauer, 
ich bin 46 Jahre, wohne mit 
meinem Sohn in Hartberg und 
möchte mit diesen Zeilen alle 
Leser begrüßen. 
Meine Ausbildung zur Pflege-
assistenz habe ich dieses Jahr 
im September absolviert.  
Seit November bin ich im 
3. Stock beschäftigt und möch-
te mich für die liebevolle Auf-
nahme im Team bedanken.
Meine Freizeit verbringe ich 
gern mit meiner Familie und 
Freunden. Mal ab in die Natur 
Schwammerl suchen, Wan-
dern, Schwimmen oder Aus-
flüge	je	nach	Jahreszeit.	
Vor meiner Umschulung habe 
ich mehr als 20 Jahre als Mas-
seurin gearbeitet, dann wurde 
es Zeit für eine Veränderung. 
Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit und das Ken-
nenlernen der Bewohner.

Hallihallo! Mein Name ist 
Julia Geier, ich bin 21 Jahre 
alt und wohne in Schönau.
Ich habe eine kleine Tochter 
und bin seit September mit 
meinem Mann Mario glück-
lich verheiratet. Meine Freizeit 
verbringe ich mit meiner Fami-
lie oder mit meinen Freunden. 
Meine Hobbys sind Kochen, 
Backen und Rollerskaten. 
Ebenso gehe ich gerne mit 
meinem Hund spazieren. Mei-
ne Ausbildung zur Heimhilfe 
habe ich dieses Jahr im Herbst 
absolviert. Seit Oktober bin 
ich Teil des Teams des 1. Sto-
ckes. Davor besuchte ich die 
dreijährige HLW in Hartberg 
und war anschließend in der 
Gastronomie beschäftigt. Ich 
bedanke mich für die herzliche 
Aufnahme und freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit.

Hallo! Ich heiße Hannes Jeit-
ler, bin 42 Jahre alt und wohne 
mit meiner Lebensgefährtin 
und meinem Sohn in Mitter-
berg.
Meine Lehre als Radio- und 
Fernsehtechniker begann ich 
1993 bei Elektro Walter Som-
mer in Hartberg und war dort 
26 Jahre tätig.
Ab November darf ich nun 
das Team der Haustechnik 
unterstützten.
Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Familie. 
Unsere gemeinsamen Urlaube 
ziehen uns meistens in den Sü-
den ans Meer. Ich freue mich 
auf die vielseitigen Aufgaben-
bereiche und hoffe auf gute 
Zusammenarbeit mit allen 
Kollegen.
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neue mitarBeiter

Hallo! Mein Name ist Mar-
tin Lugitsch und ich wohne 
in Totterfeld.
Ich bin 21 Jahre alt und habe 
2017 die 4-jährige Fachschule 
für Bautechnik und Bauwirt-
schaft abgeschlossen. Danach 
absolvierte ich das 2-jährige 
Kolleg für Hochbau an der 
HTL Pinkafeld.
In meiner Freizeit bin ich ger-
ne mit meinen Freunden un-
terwegs. Ob im Winter beim 
Schifahren und Eislaufen, im 
Sommer beim Fußballspielen 
und Motorradfahren oder an 
Wochenenden bei diversen 
Veranstaltungen.
Seit November bin ich als Zi-
vildiener in den Tageszentren 
und in der Haustechnik tätig. 
Ich bedanke mich, dass ich von 
allen herzlichst aufgenommen 
wurde und ich freue mich auf 
die weitere Zeit im Senioren-
haus Menda.

Hallo, mein Name ist Elisa-
beth Pfleger, bin 52 Jahre alt 
und wohne in Eggendorf.
Ich bin verheiratet und habe 
bereits zwei erwachsene Kin-
der und zwei Enkelkinder.
Mein erlernter Beruf ist 
Schneiderin und ich bin seit 
Mitte Oktober in der Wä-
scherei tätig.
Das Team hat mich sehr herz-
lich aufgenommen und ich 
habe mich schon vom ersten 
Tag an wohlgefühlt.
In meiner Freizeit lache ich 
gerne, bin im Garten und baue 
mein eigenes Gemüse an oder 
ich bin wandern in der Natur. 
Wenn mir noch Zeit bleibt bin 
ich mit meinem Mann auf dem 
Motorrad unterwegs.

Hallo, mein Name ist Chris-
toph Tromayer, ich bin 
18 Jahre alt und wohne in 
St. Lorenzen am Wechsel.
In meiner Freizeit bin ich ger-
ne mit Freunden unterwegs, 
ob beim wöchentlichen Fuß-
ballspielen im Heimatverein, 
oder einfach nur um Spaß zu 
haben. Im Sommer 2019 habe 
ich das BORG in Hartberg 
abgeschlossen und absolviere 
nun seit November meinen 
Zivildienst hier im Senioren-
haus Menda. Ich freue mich 
sehr meinen Zivildienst hier 
ableisten zu dürfen. Ich habe 
mich für diesen Weg entschie-
den, weil es nicht nur ein per-
sönliches Interesse ist, sondern 
auch, weil man meiner Mei-
nung nach im Umgang mit 
anderen Leuten etwas fürs Le-
ben lernen kann. Des Weiteren 
möchte ich mich für die gute 
Einschulung und die freundli-
che Aufnahme bedanken.
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die PersonalVertretung
informiert

üBer aKtiVitÄten für mitarBeiter

PersonalVertretung

Wandertag

Wie alle Jahre, organisierte die 
Personalvertretung des Seni-
orenhaus Menda im Herbst 
einen Wandertag für alle 
Kollegen des Hauses.
In diesem Jahr blieben wir in 
der Region und marschierten 
rund um den Pöllauberg. 
Viele Kollegen, wie auch un-
sere Heimleitung, nahmen das 
Angebot an und machten sich 
am 3. Oktober gemeinsam auf 
den Weg.
Die Tage zuvor war das Wet-
ter leider sehr regnerisch, aber 
an unserem Wandertag hatte 
der Wettergott Einsicht und 
machte eine Pause! Ausgangs-
punkt der Wanderung war 
das Gasthaus Goldsberghof, 
wo wir uns mit einem guten 
und ausgiebigen Frühstück 
stärkten. Danach startete die 
Gruppe los, direkt auf den 
Pöllauberg. Im Gasthof Kö-
nig erwartete uns bereits der 
Bürgermeister des Ortes, 
Gerald Klein. Er begrüßte 
uns herzlich und lud uns zu 
einem kleinen Umtrunk ein! 
Nach gemütlichem Beisam-
mensein ging es weiter Rich-
tung Labstelle, zu Maroni und 
Sturm. Der letzte Teil der Stre-
cke führte uns, teilweise sogar 
bei Sonnenschein, wieder zu-

rück zum Goldsberghof, wo 
wir abschließend noch unser 
verspätetes Mittagessen ein-
nahmen. Gerade die Betriebs-
ausflüge	sind	bestens	geeignet,	
neue Kollegen besser kennen  
lernen zu können, sowie mit 
den schon bekannten wieder 
einmal in Ruhe zu plaudern. 
Ich möchte aber auch noch die 
Gelegenheit nutzen, um mich 
bei meinem PV-Kollegen Karl 

Wilfinger für die großartige 
Organisation zu bedanken. 
Des weiteren bei Gabi Höf-
ler, Ingrid Ganster und Sepp 
Maierhofer, die gemeinsam 
mit	Karl	Wilfinger	die	Strecke	
vorab abgegangen sind und die 
Wegweiser aufgestellt haben. 
Vielen herzlichen Dank für die 
super Arbeit!

PV Daniela Kernbichler

Die	„fleißigen“	Wanderer	bei	ihrem	Ausgangspunkt.
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Betriebsausflug

PersonalVertretung

Heuer sind wir bei unserem 
alljährigen	Ausflug	zu	einem 
Christkindlmarkt im Novem-
ber nach Budapest gefahren. 
Insgesamt nahmen 47 Personen 
an	diesem	Ausflug	teil.	In	Bu-
dapest angekommen, stieg eine 
Reiseleiterin in unseren Bus zu 
und wir machten gemeinsam 
mit ihr eine Stadtrundfahrt. 
Dabei erzählte sie uns sehr vie-
le interessante Dinge über die 
beiden Städte Buda und Pest, 
die schließlich zu Budapest zu-
sammenwuchsen. Abschlie-
ßend fuhren wir noch auf die 
Fischerbastei und genossen 
einen wunderschönen Über-
blick über die Stadt. Danach 
bezogen wir unsere Zimmer 
im Hotel und machten uns im 
Anschluss gleich auf den Weg 

in die Stadt zu den Christ-
kindlmärkten. Am nächsten 
Tag gingen wir am Vormittag 

noch in die Markthalle und 
hielten auf dem Nachhauseweg 
noch in Szombathely.

Die Teilnehmer auf der „Fischerbastei“.

Folgende Mitarbeiter feierten ihren „runden Geburtstag“

Gottfried Gerngroß feierte seinen 50. Geburtstag.
Alexandra	Peinsipp,	Johann	Fuchs	und	Gabriela	Höfler

gratulierten recht herzlich.

Gerlinde Jeitler feierte ihren 50. Geburtstag.
Alexandra	Peinsipp,	Johann	Fuchs	und	Gabriela	Höfler

gratulierten recht herzlich.

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

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

Das Licht der Welt erblickten ...

PersonalVertretung

Jakob Berger, Bildquelle: © Natascha Sansoni

Michael Graf, Bildquelle: © Baby-Smile

Sebastian Peter Liendl, Bildquelle: © Baby-Smile

Jakob wurde am 30. September um 
18:22 Uhr geboren, wog 3130 g und 
war bei der Geburt 51 cm groß. Die 
Eltern heißen Martina (DGKP) und 
Rene Berger.

Eva (DGKP) und Marco 
Graf wurden am 28. Oktober 
um 10:21 Uhr Eltern ihres Soh-
nes Michael, er wog 3800 g 
und war bei der Geburt 54 cm 
groß.

Sebastian Peter wurde am 
20. November um 15:13 Uhr 
geboren, war 53 cm groß und 
wog 3265 g. Die Eltern heißen 
Karin (DGKP) und Jürgen 
Liendl.
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Die Tagesmütter und Kinder bei der Gestaltung der hl. Messe.

Veranstaltungen

im menda ist
immer Was los

Veranstaltungen Von oKtoBer Bis deZemBer 2019

Erntedankfest

Am 26. September fand im Se-
niorenhaus Menda das jährli-
che Erntedankfest statt. Wäh-
rend des Einzugsliedes zogen 
die Kinder der Kinderbe-
treuung und die Tagesmütter 
mit ihren Erntegaben ein. Die 
Messe wurde von Pfarrer Dr. 
Josef Reisenhofer und Kap-
lan Dr. Erich Kuen zelebriert. 
Die musikalische Gestaltung 
übernahm der hauseigene 
Chor „die Sonnenstrahlen“. 
Zusätzlich gestalteten die Kin-
der die Messe mit und erklärten 
den Mitfeiernden im Rahmen 
eines schönen Liedes, woher 
das Brot eigentlich kommt. 
Sie verschönerten viele Lieder 

durch kräftiges Mitsingen und 
liebevolle Gesten und Hand-
bewegungen. Nach der Seg-
nung verteilten die Kinder 
das Brot (welches von den 
Kindern und den Tagesgästen 

gebacken wurde) an alle Besu-
cher der hl. Messe. Herzlichen 
Dank an „die Sonnenstrahlen“,  
die Tagesmütter und Kinder für 
die liebevolle Mitgestaltung 
des Gottesdienstes.

Geschäftiges Treiben an den Ständen. Ehrenamtliche Helfer beim Mehlspeisstand.

Herbstkirtag
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Veranstaltungen

Hans Erich Seemann unterhielt mit seiner Ziehharmonika. Cäcilia und Johann Haupt sorgten für das leibliche Wohl.

Saisonentsprechend veranstal-
tete das Seniorenhaus Menda 
im Oktober einen Herbstkir-
tag. Leider hat es der Petrus 
dieses Jahr mit uns nicht gut 
gemeint. Dies hat unseren Vor-
haben jedoch keinen Abbruch 
getan, kurzerhand wurde der 

Kirtag in den Veranstaltungs-
saal verlegt.
Die Kirtagsbesucher hatten 
wieder Gelegenheit in den 
Angeboten der Firmen Rath-
manner Bekleidung und dem 
Hutfachgeschäft Reitmann, 
sowie Produkte der Kondito-

rei Ulreich zu stöbern.
Ein herzliches Dankeschön an 
Hans Erich Seemann für die 
musikalische Umrahmung, so-
wie bei Cäcilia und Johann 
Haupt für die tatkräftige Un-
terstützung.

Maroni & Sturm

Am 15. Oktober gab es unseren 
traditionellen Nachmittag mit 
Sturm & Maroni. Für die mu-
sikalische Unterhaltung sorg-
ten „die Sonnenstrahlen“. 
Es wurden wieder viele altbe-
kannte Lieder gesungen, dabei 
sangen und schunkelten viele 
der anwesenden Bewohner, Ta-

gesgäste	und	Besucher	fleißig	
mit. Bernhard Scherf sorgte 
für die guten, gebratenen Ma-
roni. Martin Fuchs stimmte 
zwischendurch immer wie-
der Prostlieder an, damit auf 
das Trinken des Sturms nicht 
vergessen wurde. Durch das 
Programm führte unsere Mo-

deratorin Gerlinde Jeitler, 
welche mit ihren Geschichten 
und Witzen auch den anwesen-
den Chef Johann Fuchs und Vi-
zechef Gottfried Gerngroß ins 
Boot holte. Es wurde herzlich 
gelacht und applaudiert. Dan-
ke an alle Beteiligten für den 
stimmungsvollen Nachmittag.

Der voll gefüllte Saal mit Bewohnern. Der Chor „die Sonnenstrahlen“.
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Veranstaltungen

Einige unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter bei unserem Treffen.

Die Bewohner genossen den Sturm und die Maroni. Johann Fuchs und die „Maronibrater“.

„Café mit Herz“ - ein Treffen von Ehrenamtlichen

Im Seniorenhaus Menda sind 
wir in der glücklichen Lage, 
dass sich dankenswerter Weise 
zahlreiche Menschen in viel-
fältiger Weise ehrenamtlich 
engagieren.
Neben den Leistungen durch 
Ehrenamtliche des Hospiz-
teams, dem Transportdienst 
für die Tagesgäste, den Be-
suchsdiensten, können wir 
auch bei vielen Veranstal-
tungen und Ausflügen auf 
die Ehrenamtlichen zurück-
greifen. Auch viele ehemalige 
Mitarbeiter engagieren sich in 
diesem Bereich auf vielfältige 
Weise.
Es hat bereits Tradition, dass 
alle ehrenamtlich im Senioren-
haus Menda Tätigen zweimal 
im Jahr von der Hausleitung 
zu einem Treffen eingeladen 
werden. Im Mittelpunkt dabei 
stand wiederum der Informa-
tions- und Erfahrungsaus-
tausch – diesmal mit einem be-
sonderen Schwerpunkt auf die 
künftige Entwicklung des Se-

niorenhaus Menda im Zeichen 
der	in	der	Umsetzung	befindli-
chen Erweiterung. Hausleiter 
Johann Fuchs, Pflegedienst-
leitung Alexandra Peinsipp 
und die Seelsorgerin Regina 
Stampfl bedankten sich bei 
den ehrenamtlichen Helfern 
für ihr freiwilliges Engage-
ment und für die Begleitung 
der Bewohner. Auf Wunsch 
aller Teilnehmer wird dieses 
Treffen unter dem Motto „Café 
mit Herz“ auch zukünftig in 

regelmäßigen Abständen ab-
gehalten werden. Ehrenamt 
ermöglicht den Helfern die 
Gesellschaft in der wir leben 
mitzugestalten und positiv 
zu verändern und somit so-
ziale Verantwortung zu über-
nehmen. Diese zahlreich ge-
leisteten Stunden zum Woh-
le der Bewohner sind keine 
Selbstverständlichkeit, darum 
gebührt allen ehrenamtlichen 
Helfern große Anerkennung 
und großer Dank.
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Veranstaltungen

Bockbieranstich
Am 18. Oktober fand der dies-
jährige Bockbieranstich für 
unsere Bewohner und ehren-
amtlichen Mitarbeiter statt.
 Aufgrund der zahlreichen Gäs-
te fand dieser in der Laube 
vor dem Seniorenhaus Menda 
statt. In den Tagen zuvor wur-

de seitens der Bewohner und 
Tagegäste	fleißig	an der De-
koration und den pikanten 
Imbissen gearbeitet. Traditi-
onell wurde ein Bockbier im 
Holzfass, Brezen und Würste 
angeboten. Angeschlagen wur-
de das Fass vom Hausleiter 

Johann Fuchs. Ein Danke-
schön an das „Kreuzstein-
trio“, Josef Grabner, Franz 
Bruckner und Erwin Ferstl, 
welche für die musikalische 
Umrahmung sorgten, sowie 
an alle Helfer die zu diesem 
gelungenen Fest beigetragen 
haben.

Zahlreiche Besucher und  
Gäste genossen den schönen 
sonnigen Herbstnachmittag 

im Freien.

Das Kreuzsteintrio unterhielt mit Volksmusik. Johann Fuchs beim Bockbieranstich.

Das Bockbier und die ange-
botenen Brezen und Würste 

schmeckten allen Besuchern.
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Veranstaltungen

Bunter Nachmittag mit den Rohrbacher Sängerknaben

Die „Rohrbacher Sängerknaben“ sorgten für Stimmung bei den Bewohnern.

Die Rohrbacher Sänger-
knaben sorgten für einen un-
terhaltsamen Nachmittag im 
Seniorenhaus Menda.
Bei Liedern wie „Und hiaz 
gemma ans Petersbründe-
le“ und „den Verwandten“ 
von den Stoakoglern,… ha-
ben unsere Bewohner kräftig 
mitgesungen.
Danke den Rohrbacher Sän-
gerknaben für den schönen 
Nachmittag.

Künstler-Kollegium Grössler

Das Künstler-Kollegium Grössler sorgte wie immer für Abwechslung.

Das Künstler-Kollegium 
Grössler gastierte mit einem 
Konzert im Menda. Das viel-
fältige Programm wurde sehr 
abwechslungsreich gestaltet.
Mit Liedern wie „Lippen 
schweigen“, „Dunkelrote 
Rosen“ oder „Du bist die 
Rose vom Wörthersee“ ver-
ging die Konzertstunde wie 
im Flug. Glückliche Gesichter 
und viel Begeisterung machte 
große Lust auf ein Wiederse-
hen.

Besuch der kleinen Nikoläuse

Die Vorschulkinder bringen alle Jahre Freude in die Herzen der Bewohner.

Die Vorschulkinder des 
Übungskindergartens der 
BAKIP Hartberg kommen 
alle Jahre wieder ins Haus 
und besuchen unsere Bewoh-
ner als kleine Nikoläuse. Sie 
erwärmen mit Liedern und 
Gedichten die Herzen der 
Bewohner. Diese besondere 
Begegnung bringt Freude in 
den Alltag.
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Veranstaltungen

Singtag der Sonnenstrahlen

„Die Sonnenstrahlen“ bei ihrem Probentag in Pöllau.

Um den Bewohnern und Mit-
arbeitern in der Adventzeit 
wieder schöne Lieder präsen-
tieren zu können, wurde ein 
Probentag organisiert. Dieser 
fand beim Gasthaus Gruber in 
Obersaifen statt. Einstudiert 
wurden altbekannte und neue 
Advent- und Weihnachtslie-
der von Chorleiterin Sabine 
Monschein. An diesem Tag 
stellt sich immer wieder her-
aus, wie anstrengend eigentlich 
das Singen und Musizieren für 
so viele Stunden ist. Es macht 
sich jedoch bezahlt, wenn man 

bei den anschließenden Auf-
tritten die strahlenden Augen 

der Zuhörer sieht und den 
Applaus genießen kann.

Theater „Adventgeschichte“
Seit einigen Jahren hat sich 
im Seniorenhaus Menda eine 
Theatergruppe aus Bewoh-
nern etabliert. Jährlich in der 
Vorweihnachtszeit wird die-
se Theatergruppe unter dem 
Motto „Von Bewohnern für 
Bewohner“ aktiv. Heuer stand 
eine „Adventgeschichte“ am 
Programm. Die Geschichte 
handelt von vier Kerzen, die 
über ihre Sorgen und Nöte 
berichten. Mit einem Lichter-

tanz der vier „Kerzen“, dar-
gestellt von Anna Notbauer, 
Theresia Liebich, Theresia 
Kropf und Maria Becker, 
wurde die große Hoffnung auf 
gesegnete Weihnachten zum 
Ausdruck gebracht. Weitere 
Mitwirkende waren Gertru-
de Schirnhofer, Theresia 
Leutgeb, Friedrich Derler, 
Hedwig Peinsipp, Gertraud 
Jahrmann und Angela Posch. 
Für die musikalische Beglei-

tung sorgte Martin Fuchs. 
Einstudiert wurde das Thea-
terstück von unseren Mitarbei-
ter Andrea Reiter, Margret 
Pichler, Isabella Krausler, 
Regina Zankl, Hermenegilde 
Kandlhofer und Sonja Mai-
erhofer. Es ist unglaublich mit 
welchem Ehrgeiz, aber auch 
mit welcher Freude die Mit-
wirkenden, teilweise auch mit 
großen altersbedingten Handi-
caps am Werk waren. Jeden-
falls waren die vielen Zuseher 
restlos begeistert – auch die 
Kinder unserer Betriebstages-
mütter. Ein besonderes High-
light in diesem Jahr war, dass 
die Theatergruppe mit ihrer 
Adventgeschichte auch auf 
„Tournee“ gehen konnte. Auf 
diese Weise kamen auch die 
Bewohner des Wohn- und 
Pflegeheimes Augustiner-
hofes in Fürstenfeld in den 
Genuss der Darbietungen.Die Darsteller, Mitarbeiter und Kinder der Kinderbetreuung.
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Veranstaltungen

Adventzauber im Seniorenhaus Menda

Am 2. Dezember wurde im 
Rahmen des „Adventzau-
bers“ das Adventfenster, 
welches von der Kinderbe-
treuung gestaltet wurde, im 
Seniorenhaus Menda eröffnet. 
Bei eisigen Temperaturen, La-

ternen, Keksen und Punsch 
entstand eine vorweihnacht-
liche Stimmung. Musikalisch 
umrahmt wurde der Advent-
zauber von Zoltan Galamb, 
einem Mitglied des Chors der 
Grazer Oper.

Danke an alle Mitarbeiter 
und Ehrenamtlichen, welche 
den Adventzauber durch ihre 
Mithilfe zu einer gelungenen 
Einstimmung in die Adventzeit 
machten.

Der Feuerkorb zauberte ein adventliches Flair für die Veranstaltung. Die Bewohner genossen Punsch und Kekse.

Weihnachtsfeier für „pensionierte Mitarbeiter“

Es ist im Seniorenhaus Menda 
bereits eine lange Tradition, 
dass alle pensionierten Mit-
arbeiter zu einer Weihnachts-
feier eingeladen werden. Auch 
heuer hat der Großteil der 
mittlerweile 61 ehemaligen 
Mitarbeiter die Einladung 
zu diesem Treffen bei einem 
gemeinsamen Mittagessen im 
Seniorenhaus Menda gerne an-
genommen. Hausleiter Johann 
Fuchs informierte über aktu-
elle Entwicklungen im Senio-
renhaus Menda, insbesondere 
über das Projekt des Zu- und 
Umbaus und bedankte sich 
für die langjährige Arbeit in 
der Einrichtung und für die 
weiterhin gegebene Verbun-
denheit mit der ehemaligen 

Dienststelle. Unter den Gästen 
waren auch die langjährige 
Heimleiterin Heidi Gschiel 
und der ebenfalls über viele 
Jahrzehnte im Seniorenhaus 
Menda für die ärztliche Be-

treuung zuständige Arzt, MR 
Dr. Gerhard Wöhri, der sich 
ebenfalls für die lange und 
konstruktive Zusammenarbeit 
bei den ehemaligen Mitarbei-
tern bedankte.

Ehemalige Mitarbeiter mit Führungskräften.
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seniorenBetreuung

das team der
seniorenBetreuung

BeriCHtet üBer die aKtiVitÄten

Schülerbesuch der 3-jährigen Hauswirtschaftsschule St. Martin

Die Schüler der 3-jährigen 
Hauswirtschaftsschule St. 
Martin, besuchten im Rah-
men ihrer Projektwoche einen 
Tag das Seniorenhaus Menda. 
Es	wurde	fleißig	mit	unseren	
Bewohnern geturnt, im Freien 
Spaziergänge unternommen 
und Gespräche geführt. Es ist 
immer wieder erfreulich und 
interessant, wenn ein Genera-
tionsaustausch	stattfindet.	Die	
Schüler brachten als Dank eine 
kleine selbst gebackene und 
verzierte Torte mit. Diese 
wurde in der Abendbetreu-

ung im Kaffeehaus verzehrt. 
Sie mundete hervorragend. 
Ein großes Dankeschön an die 

Schüler und Lehrerin für ihre 
Bemühungen.

Die Schüler der 3-jährigen Hauswirtschaftsschule St. Martin mit ihrem Geschenk.

Besuch der Loretto-Kapelle in Mitterberg

An einem schönen Herbsttag 
machten wir eine Wallfahrt in 
die Maria-Loretto-Kapelle 
in Mitterberg. Erbaut wurde 

die Kapelle im Jahr 1866 von 
der Familie Bauer. Der Gatte 
versprach seiner schwer kran-
ken Frau, nach deren Gene-

sung eine Kapelle zu errichten. 
Diese wurde 2016 zur 150-Jah-
resfeier vom Verein „Zur För-
derung und Erhaltung der 
Loretto-Kapelle“ renoviert. 
Mit Kuchen und Getränken 
wurden wir von Bettina Spörk 
und Annemarie Bauer emp-
fangen. Ihnen ein herzliches 
Danke. Nach ein paar Gebe-
ten und Marienlieder gingen 
wir durch den wunderbaren 
Waldweg zurück zum Auto. 
Die frische Luft, die Ruhe und 
die Färbung des Waldes taten 
uns allen gut.

Unsere Bewohner und Mitarbeiter vor der Loretto-Kapelle.
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Bewohner beim Ausstechen der Kekse. Die „Kartenspielrunde“ in Aktion.

Allerheiligenstriezel und Gestecke

Traditionell wurden für Aller-
heiligen kleine Striezel mit 
den Bewohnern geflochten 
und gebacken. Es wurden auch 

wunderschöne Gestecke mit 
verschiedenen Naturmateri-
alien gestaltet. Diese stellten 
wir in einer besinnlichen Ge-

denkstunde in die Mitte und 
die Bewohner hatten dabei die 
Möglichkeit an ihre Verstorbe-
nen zu gedenken.

Einige Bewohner mit ihren fertigen Gestecken. Die	fertig	geflochtenen	Striezel,	bereit	zum	Backen.

Lebkuchen backen und Karten spielen

Zum Einstimmen in den 
Advent und für die Stati-
onsweihnachtsfeier wurden 
verschiedene Kekse und 
Lebkuchen gebacken. Die 
Bewohner waren mit viel Elan 
und Begeisterung dabei. Durch 

den Duft der Kekse wurden so 
manche Erinnerungen wach.

Im 1. Stock hat sich eine 
selbstständige Kartenrun-
de gefunden. Sie treffen sich, 
wenn keine Gruppenstunde ist. 

Dadurch haben sich auch gute 
Freundschaften entwickelt. 
Beim Karten spielen werden 
Gedächtnis, Konzentration und 
die Feinmotorik aktiviert.
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tagesZentren

aKtiVitÄten der
tagesZentren

Bei uns ist immer Was los

Tageszentrum Hartberg - Ausflug zur Hofmolkerei  Thaller

Bewohner und Tagesgäste bei der Stallbesichtigung.

Die Tagesgäste aus Hartberg, 
sowie die Bewohner vom 

Wohnhaus fuhren mit den 
beiden Menda-Bussen nach 

Leitersdorf zur Hofmolke-
rei Thaller. Dort konnte bei 
einer Stallführung ein Mel-
kroboter besichtigt werden. 
Bei herrlichem Wetter konn-
ten die Besucher im Hof ver-
schiedenste Aufstriche und 
Joghurt verkosten. Die Ta-
gesgäste und Bewohner waren 
sichtlich begeistert von dem 
interessanten und gelungenen 
Ausflug.
Herzlichen Dank an die Fami-
lie Thaller.

 Tageszentrum Hartberg - Adventkranz flechten

Heuer bekamen die Mitarbei-
ter des Tageszentrum Hartberg 
eine große Unterstützung 
von Alois Buchsbaum, der 
uns sein fachliches Wissen 
beim gemeinsamen Advent-
kranzflechten vermittelte. Die 
Tagesgäste waren mit  vollem 
Interesse  dabei. Er zeigte uns 
auch wie man einen kleinen 
Christbaum aus Tannenzwei-

ge binden kann. Wir möchten 
uns bei Alois Buchsbaum für 

seine Zeit und sein Engage-
ment bedanken.

Alois Buchsbaum beim Herstellen eines Christbaumes aus Tannenzweigen.
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Alexandra Peinsipp und Gottfried Gerngroß gratulierten Herta Spirk zu ihrem run-
den Geburtstag. Ebenso auf dem Foto Tochter Karin Spirk.

Herta Spirk feierte im
Tageszentrum Hartberg ihren 100. Geburtstag

Herta Spirk besucht seit eini-
gen Jahren einmal wöchentlich 
das Tageszentrum Hartberg. 
Sie wurde am 2. Oktober 1919 

geboren.	In	ihrer	beruflichen	
aktiven Zeit war sie als Leh-
rerin in Hartberg tätig. Trotz 
ihres hohen Alters verfügt sie 

über ein hohes Maß an kör-
perlicher und geistiger Akti-
vität. So war sie beispielswei-
se bei der letzten Hartberger 
Modeschau gemeinsam mit 
ihrer Tochter als Model auf 
dem Laufsteg. Aufgrund eines 
Versprechens welches Pfarrer 
Isidore Ifeadigo Ibeh in sei-
ner Kaplanszeit in Hartberg an 
Herta Spirk abgegeben hatte, 
feierte er die Heilige Messe 
anlässlich des 100. Geburts-
tages unseres Tagesgastes im 
Seniorenhaus Menda. Sehr zur 
Freude der Jubilarin und ihrer 
stolzen Tochter. Das gesamte 
Team des Seniorenhaus Men-
da gratuliert der Jubilarin 
auf diesem Wege nochmals 
sehr herzlich.

Weihnachtsfeier im Tageszentrum Hartberg

Die „Öko-Gitarristinnen“ gaben Weihnachts- und Adventlieder zum Besten.

Am 11. Dezember besuchten 
die „Öko-Gitarristinnen“ 
das Tageszentrum Hartberg. 
In dieser Formation spielte und 
sang unter anderem auch Ju-
liane Felber mit, die Gattin 
von einem Tagesgast. Die vier 
Damen haben die Feier musi-
kalisch umrahmt und mit be-
sinnlichen Texten auf Weih-
nachten eingestimmt. Alte und 
bekannte Lieder wurden mit 
unseren Tagesgästen gesungen. 

Bei Weihnachtsbäckerei und 
Punsch durften unsere Tages-

gäste gemeinsam einen schö-
nen Nachmittag erleben.
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Die Damenrunde genoss sichtlich ... ... das Angebot im Kaffeehaus.

Generationen verbindendes Projekt
im Tageszentrum Buch-St. Magdalena

Adventkranzbinden mit ei-
nigen Kindern des Kinder-
gartens St. Magdalena war 
im Tageszentrum angesagt. 

Es wurde geplaudert, gear-
beitet und  Adventlieder ge-
sungen. Die gemeinsame Ad-
ventkranzsegnung fand im 

Kindergarten statt und wurde 
von Josefa Wiesenhofer in 
wunderbarer Weise durchge-
führt. Herzlichen Dank dafür.

Die Kinder vom Kindergarten
St. Magdalena halfen tatkräftig

beim Adventkranzbinden.

Josefa Wiesenhofer gestaltete
die Adventkranzsegnung.

Kaffeehausbesuch der Damenrunde vom Tageszentrum Grafendorf
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Die Damenrunde des Tages-
zentrum Grafendorf machte 
einen	Ausflug	zu	Fuß	in	das	
nahegelegene Kaffeehaus „La 
Mocca“. Bei Kaffee und einer 
köstlichen Mehlspeise ließen 

sich die Tagesgäste kulinarisch 
verwöhnen. Josef Kohlhauser 
spielte mit seiner „steirischen 
Ziehharmonika“ altbekannte 
Lieder, die von den Tagesgäs-
ten eifrig mitgesungen wurden. 

So verbrachten diese einen 
lustigen Nachmittag, den die 
Damenrunde noch lange in Er-
innerung behalten wird.

Spaziergang der Tagesgäste vom Tageszentrum Grafendorf

Bei strahlendem Wetter 
machten sich die Tagesgäste 
auf zu einem gemütlichen 
Herbstspaziergang. Dabei 
konnten sie die bunte Farb-
pracht der Blätter bewundern 
und nebenbei frische Luft 
tanken. Glücklich und zu-
frieden kamen alle wieder ins 
Tageszentrum zurück.

Natürlich wurde zwischendurch eine kleine Rastpause eingelegt.

Besuch vom Kindergarten 2 im Tageszentrum Grafendorf

Das Martinslicht (ersichtlich auf der Mitte des Tisches)
erwärmte die Herzen der Tagesgäste.

Auch heuer erfreuten uns wie-
der die Kinder vom Kinder-
garten 2 aus Grafendorf. Am 
6. November brachten sie den 
Tagesgästen das Martinslicht 
und präsentierten ein liebe-
voll einstudiertes Martins-
spiel, welches unsere Tages-
gäste begeistert verfolgten. 
Ein herzliches Dankeschön 
an die Kinder und ihre Be-
treuer. Sie haben den Senio-
ren damit eine große Freude 
gemacht.
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Adventkalender basteln im Tageszentrum Grafendorf

Die Tagesgäste vor dem fertigen Adventkalender.

Am 20. November wurden ei-
nige unserer Tagesgäste kre-
ativ. Weihnachten steht vor 
der Tür und so war es an der 
Zeit einen Adventkalender 
zu basteln. Mit Geduld, Ge-
schick und Ausdauer erschu-
fen diese heuer einen wunder-
schönen  Adventskalender aus 
Holz. Der Advent konnte nun 
kommen.

Agnes Glatz feierte ihren 102. Geburtstag im Tageszentrum Vorau

Agnes Glatz besucht seit Ap-
ril 2019 einmal wöchentlich 
das Tageszentrum in Vorau. 
Sie wurde am 20. Dezember 
1917 geboren. In ihrer beruf-
lichen aktiven Zeit war sie als 
Köchin und Kellnerin beim 
Gasthaus Breineder tätig. 
Sie hat gemeinsam mit ihrer 
Schwiegertochter abwechselnd 
gearbeitet und die Kinder ver-
sorgt. Für sie ist es auch heute 
noch das Stammgasthaus für 
Familienfeiern. Gerne be-
sucht sie auch das Gasthaus 
Schwarz in Festenburg zum 
Backhendl essen und im An-
schluss geht sich gern ins Cafè 
Hammerstub´n in Bruck an 
der Lafnitz auf Kaffee und 
Kuchen oder einen Bananen-
split. Sie war 40 Jahre mit gro-
ßer Leidenschaft Mitglied im 
Kirchenchor.

Agnes Glatz ist auch schon 
Ururoma und ist sehr stolz 
auf die kleine Laura. Zu ihren 
Hobbies zählten der Küchen-
garten und ihre große Viel-
falt an Blumen, die sie mit 
viel Freude und Engagement 

betreute. Sie belebt unser Ta-
geszentrum mit ihrer liebevol-
len und fürsorglichen Art. Das 
gesamte Team des Senioren-
haus Menda gratuliert der 
Jubilarin auf diesem Wege 
nochmals sehr herzlich.

v.. l. n. r.: Michaela Grabner, Bgm Hermann Pferschy, Agnes Glatz,
Johann Fuchs, Roswitha Prettenhofer.
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Im ersten Türchen des Advent-
kalenders fanden wir eine klei-
ne goldene Glocke und hörten 
die Geschichte vom Glöck-
chen, das im Glockenturm ei-
ner kleinen Bergkapelle sein 
Zuhause gehabt hatte.
Am Sonntag vor dem Got-
tesdienst ertönten immer 
die beiden großen Glocken 
und der Klang des kleinen 
Glöckchens ging darin un-
ter, so dass niemand hören 
konnte, welch silberhelles 
Stimmchen die Kleine hatte. 
Trotzdem läutete sie voller In-
brunst, denn sie wusste, dass 
sie wie Lie-be klang, Lie-be, 
Lie-be, Lie-be. War das nicht 
das Wichtigste auf der Welt? 
Die Liebe! „Spiel dich nicht 
so auf, Kleine, tönte die dicke 
Glocke, die alle anderen über-
tönte. Es ist der Glaube, der 
am wichtigsten ist. Ja, ja, der 
Glaube!“ Sie legte sich noch 
einmal so richtig ins Zeug und 
die Kinder, die vor der Kirche 
standen legten die Hände auf 
die Ohren, so laut war sie.
„Und was ist mit mir?“, fragte 
die dritte Glocke, die ein wenig 
kleiner war als die Dicke, aber 
immer noch laut genug, um die 
kleine Glocke zu übertönen. 
„Ich bin die Hoffnung und 
ohne die Hoffnung geht gar 
nichts!“ Es stimmt nicht, dach-
te die kleine Glocke, aber sie 

schwieg. Wusste sie doch ge-
nau, dass die Liebe, war sie als 
Glöckchen auch noch so klein, 
die Größte von allen war, was 
ihre Bedeutung betraf. Aber 
sie liebte ja ihre beiden Freun-
de und deshalb ließ sie diese 
gewähren. Langsam klangen 
sie aus, die Gottesdienstbesu-
cher waren alle in der Kirche, 

als die Hoffnungsglocke leise 
sagte: „Bald ist wieder Weih-
nachten, ich hoffe sehr, dass 
es friedlich sein wird, hier 
und überall auf der Welt!“
„Das möchte ich so gern glau-
ben“,	flüsterte	die	Glaubens-
glocke. „Aber denkt doch 
mal an die vielen traurigen 
Erlebnisse dieses Jahres. Da 
kann einem angst und ban-
ge werden, findet ihr nicht 
auch?“ Beinahe hätten die bei-
den anderen Glocken genickt, 
aber das durften sie nicht, weil 
sie erst am Ende der Sonntags-
feier wieder läuten durften.
„Vielleicht“, wisperte die klei-

gedanKen Zur WeiHnaCHt

„die drei
gloCKen“

BesinnliCHes Von regina meier Zu Verl 

ne Glocke, „vielleicht sollten 
wir einmal alles anders ma-
chen, nicht mehr schweigen 
und uns fügen, sondern die 
Menschen darauf aufmerk-
sam machen, wie wichtig 
Glaube, Liebe und Hoffnung 
sind. Was meint ihr?“ „Sie hat 
recht!“, meinte die Dicke und 
auch die Mittlere stimmte zu. 
„Ja, wir sollten nicht mehr 
schweigen. Kleine Glocke, 
fang du an und wir stimmen 
dann	leise	mit	ein.	Wie	findest	
du das?“ So kam es, dass die 
kleine Glocke zunächst ganz 
allein ihr Lie-be, Lie-be, Lie-
be erklingen ließ, ganz fein 
und leise klang das und die 
Menschen horchten auf. Und 
als die mittlere Glocke ein-
stimmte, da staunten alle, die 
es hören konnten und das war 
weithin möglich. Schließlich 
setzte die große Glocke ein 
und man hörte das Geläute der 
drei weit über den Ort hinaus. 
Die Menschen blieben stehen 
und lauschten andächtig.
„Jetzt kann Weihnachten 
werden!“, sagte der alte Mi-
chel, der zum ersten Mal nach 
vielen Jahren ein Lächeln auf 
den Lippen hatte. „Glaube, 
Liebe und Hoffnung, diese 
drei“, flüsterte	er	und	schaute	
glücklich in den Winterhim-
mel.
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sensorisCHe
aKtiVierung

Hilfsmittel für BeWoHner, WelCHe an demenZ erKranKt sind

In dieser Ausgabe der Men-
da S(Z)eitenblicke dürfen wir 
Ihnen „Heike und Emil“ vor-
stellen. Diese entzückenden 
Empathiepuppen kommen 
bei uns im Seniorenhaus Men-
da vor allem dort zum Einsatz, 
wo Worte fehlen und der 
Ausdruck der Gefühle im 
Vordergrund steht. Pünktlich 
zur Fortbildung, die psychiat-
rische Seite der Demenz, sind 
die Beiden eingetroffen und 
konnten nach professionel-
ler Schulung durch Christine 
Ottinger auch gleich in der 
Praxis eingesetzt werden.

Dazu eine nähere Beschrei-
bung der Wirkungsweise:

Diese speziellen Empathiepup-
pen lassen sich wunderbar in 
den Alltag von an Demenz Er-
krankten integrieren und lösen 
bei Betroffenen fürsorgliche 

Gefühle aus. So wirken die 
Puppen auf den Betroffenen 
angstlösend und der Agitiert-
heit entgegen. Auch können 
Emotionen über diese Em-
pathiepuppen leichter aus-
gedrückt werden, indem die 
Puppe als Sprachrohr in die 
Kommunikation mit eingebaut 
werden kann.

Fürsorgeinstinkt wecken
Die Puppen haben einen mit 
Granulat beschwerten Po, so 
dass man sie einfach im Arm 
wie ein Baby halten kann. 
Durch die natürlichen Propor-
tionen können die Puppen auch 
richtige Babykleidung tragen 
und eignen sich daher auch 
hervorragend in der Betreu-
ung von an Demenz Erkrank-
ten. Durch ihre Ähnlichkeit 
zu einem echten Baby fühlen 
Betroffene sich in ihre Eltern-
rolle zurückversetzt und wid-

men dem „Kind“ Aufmerk-
samkeit, Zuneigung und 
Vertrauen - der natürliche 
Fürsorgeinstinkt wird geweckt.

Emotionen wecken
Die Puppen wirken weder kin-
disch noch erniedrigend, sie 
sind eine Quelle der Freude 
und des Trostes.

Aggressionen lindern
Fürsorge und Zufriedenheit 
sorgen für ein ruhiges Umfeld. 
Sich um „jemanden“ kümmern 
zu dürfen, bedeutet vielmals 
Sicherheit, lässt Erfolgser-
lebnisse zu und sorgt für eine 
Ich-Wert-Stärkung. Die Pup-
pen können somit dabei helfen 
Stress und Aggressionen der 
Betroffenen zu lindern oder 
auch ganz zu vermeiden.

Quelle: www.med37grad.eu/demenz-
puppe-leben-mit-demenz

Die beiden Demenzpuppen „Heike und Emil“ sind bei uns derzeit im Einsatz.
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KinderBetreuung

HilfsWerK
BetrieBstagesmütter

BeriCHten üBer neuigKeiten

Der Herbst bei den Tagesmüttern des Hilfswerk Steiermark

Unter dem Motto: „Danke für 
das Brot“ feierten wir auch 
dieses Jahr gemeinsam mit 
den Senioren das Erntedank-
fest. Mit den selbstgemachten 
Erntekronen, die wir gemein-
sam mit den Kindern gefer-
tigt hatten, zogen die Kinder 
festlich bei dieser Feier ein. 
Wir dankten gemeinsam für 
die üppige Ernte in diesem Jahr 
und verteilten symbolisch das 
mitgebrachte Brot.
Auch das Fest des „heiligen 
St. Martin“ stand vor der 
Türe. Dies nahmen wir zum 
Anlass, mit den Kindern das 

Thema „Teilen“ aufzugreifen. 
Im Morgenkreis wurde ein 
Apfel in die Mitte gelegt, den 
mehrere Kinder essen wollten. 
Gemeinsam mit den Kindern 
haben wir überlegt, wie wir 
eine	Lösung	finden,	mit	der	
alle Kinder zufrieden sind. Im 
Sinne der sozialen und emo-
tionalen Interaktion fanden 
die Kinder gemeinsam mit 
uns die Lösung, diesen Ap-
fel nicht nur in der Mitte zu 
teilen, sondern so, dass jeder 
ein Stück bekommt. „Denn 
wer teilt, der wird froh, das 
ist einfach so!“

Mit allen Sinnen konnten die 
Kinder die Veränderungen, 
die der Herbst mit sich bringt 
bei unseren Spaziergängen 
begreifen: Die Luft wird käl-
ter, die Blätter knistern beim 
Herunterfallen und wir sahen 
die bunten Blätter am Wegrand 
liegen. Die gesammelten Blät-
ter pressten die Kinder eifrig 
in der Blätterpresse und ge-
stalteten damit Türkränze, 
die sie mit nach Hause nehmen 
durften.
Auch das Thema „Upcycling“ 
durfte in diesem Herbst nicht 
fehlen! Bei diesem Prozess 
werden Abfallprodukte oder 
(scheinbar) nutzlose Stoffe in 
neuwertige Produkte umge-
wandelt. Unsere wunderschö-
nen, bunten Laternen für 
das gemeinsame Martinsfest 
wurden aus gebrauchten Plas-
tikflaschen gestaltet. Beim 
Gestalten brachten wir den 
Kindern das Thema Wieder-
verwertung näher. Ganz stolz 
wurden die fertigen Laternen 
anschließend präsentiert.
Gemeinsam mit den Kindern 
freuen wir uns auf die kom-
mende Vorweihnachtzeit und 
wünschen allen Lesern besinn-
liche Tage im Advent und ein 
schönes Weihnachtsfest.Der selbstgebastelte Türkranz, verziert mit Herbstblättern.
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WeiHnaCHtsWünsCHe

DAS GESAMTE TEAM
DES SENIORENHAUS MENDA

WÜNSCHT ALLEN BEWOHNERN,
TAGESGÄSTEN, ANGEHÖRIGEN,

EHRENAMTLICHEN MITARBEITERN
UND FREUNDEN DES HAUSES

GESEGNETE WEIHNACHTEN, ALLES GUTE
UND GESUNDHEIT FÜR 2020.


