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Zum Valentinstag gab es für alle 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen eine 
kleine Aufmerksamkeit und ein Danke für’s DA 
SEIN!

Unser tolles Küchenteam hat sich anlässlich 
zum Valtinstag auch eine Besonderheit 
ausgedacht und hat die Bewohner*innen mit 
einer besonderen Mehlspeise verwöhnt. Liebe 
geht ja bekanntlich durch den Magen.

Im Feber durften wir auch Christian Gruber 
wieder begrüßen. Er schafft es immer wieder 
aufs Neue unseren Bewohner*innen ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern und sie zum Mitmachen 
und Mitsingen zu bewegen.

Valentinstag

Musikalische Unterhaltung
mit Christian Gruber

MagnolienhofMagnolienhof



Wir gratulieren unserer lieben Dijana ganz, 
ganz herzlich zum mit ausgezeichnetem Erfolg 
bestandenen Abschluss der Pflegeassistentin. 

Schließlich hat sich die Mühe und die harte Arbeit 
bezahlt gemacht und unsere Dijana darf nun 
ab 01.02.2023 als Pflegeassistentin und nicht 
mehr als Heimhelferin unseren Bewohner*innen 
ihre Unterstützung anbieten. 

Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und 
hoffen auf die gleich gute Zusammenarbeit wie 

zuvor.

Am Rosenmontag wurde im Magnolienhof eine 
kleine Faschingsparty gefeiert, musikalische 
Unterstützung gab es durch den Musikus Hr. 
Payer.

Herzliche Gratulation

MagnolienhofMagnolienhof

Rosenmontag - Faschingsparty
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Die Lichtmesskrapfen gelten vielerorts als
Glücksbringer und man beschenkt Freunde 
und Familie damit. 

Wir finden, das ist ein netter Brauch und 
deshalb gab es für alle Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen selbstgebackene Krapfen. 

Danke an das Küchenteam für diese Köstlichkeit.

Im Februar fand im Kastanienhof die erste 
Teamsitzung im neuen Jahr statt. Bei diesen 
Besprechungen besteht die Möglichkeit, 
alle Mitarbeiter*innen von Anfang an mit 
einzubeziehen, damit am Ende alle an einem 
Strang ziehen und gleiche Ziele verfolgen. 

Ebenso sind sie wichtig, um soziale Beziehungen 
zu pflegen und um Konflikte zu lösen. Im 
Anschluss gab es für alle Backhendl und frische 
Krapfen. Danke an das tolle Team für die gute 
Zusammenarbeit.

Tradition zu Maria Lichtmess Teamsitzung

KastanienhofKastanienhof



14.2. - ein besonderer Tag im KASTANIENHOF!

Die Tische passend dekoriert von unserer 
lieben Gabi G., ein leckeres Menü von 
unserer Küchencrew für Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen - das war der Valentinstag 
2023.

Der Nachmittag wurde dann musikalisch:
Frau M. besuchte uns mit ihrer Firmgruppe und 
alle waren begeistert. Vielen Dank an alle, die 
diesen 14.2. so besonders gemacht haben.

Valentinstag

KastanienhofKastanienhof



Wehe, wenn sie losgelassen werden- Bienen, 
Hippies, Schlafmützen, Cowboys, Clowns, 
Kühe, Zwerge, Tiger und noch viele andere 
lustige Gesellen.

Fasching im KASTANIENHOF- Bilder sagen 
mehr als tausend Worte.

Fasching

KastanienhofKastanienhof



In einem Setting zum Gedankenaustausch, 
bei dem untereinander von drei Klientinnen 
betreffend Sehnsüchte, Vorlieben und 
Erwartungshaltungen zum Leben 
Prioritäten ausgesprochen wurden, 
kamen Wünsche zur Sprache die sie 
beflügeln, gleichsam ihre vordergründigen 
Wunschbilder hervorkehren ließen.

Frau Luise beispielsweise spricht schwärmend 
von kulinarischen Genüssen, von vielen 
Geschmäckern, auf die sie vor allem in ihren 
jüngeren Jahren oft verzichten musste wie 
sie erzählte.

Darin bringt sie schmackhafte Fleischgerichte 
und andere Gaumengenüsse zur Sprache. 
In ihren Schilderungen ließ sie immer 
wieder heraushören, welch‘ Faszination ein 
schmackhaftes Essen auf sie ausübte. Damit 
bringe sie Wohlbefinden und Lebensqualität 
in Zusammenhang. 

Herzhafte Geschmäcker sind auch für Frau 
Anita von Wichtigkeit. Sie betont in ihren 
Äußerungen, dass für ihre Alltagsgestaltung 
ein geregelter Ablauf von Bedeutung sei. 
Würde sie ihre Arbeitsaufgaben erledigt 
haben, stelle für sie der Rückzug in ihre 
Privatsphäre in ihrem Zimmer, in ihre 
Gedanken und Gefühlswelt einen hohen 
Stellenwert dar. 

Einfach Zeit für sich allein zu haben wie sie es 
formulierte. Für sie bereite es auch Genuss, an 
ihren freien Tagen, sowie an Wochenenden 
lange in ihrem Bett zu bleiben, dabei sich 
auch Naschereien zu erfreuen. 

Frau Beatrice brachte zur Sprache, dass 
ihr ein tiefes, festes freundschaftliches 
Verhältnis eine große Bedeutung darstelle. 
Darin könne sie ihre Gedankenwelt ordnen 
und in eine emotionale Wohlfühlwelt 
eintauchen. Ebenso bedeute ihr ein 
regelmäßiger Kontakt zu ihrer Familie 
sehr viel. Aus diesem Austausch schöpfe sie 
Lebensfreude und kann ihrem Bedürfnis, 
familiärer Zuneigung und einem familiären 
Aufgehobensein nachkommen.

Für jeden Menschen zeichnen andere 
Bedürfnisfelder Priorität. Ist es gewährleistet, 
dass wir ihnen nachkommen können, ist 
ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung und 
Balancierung unserer seelischen Gesundheit 
gegeben. Belastungen, Disharmonien spielen 
immer wieder in unseren Lebensalltag. 

Wir meistern unseren individuellen Alltag 
besser, so wir in Erfahrungen  eintauchen 
können, die uns tief in unserer Seele 
wohltuend berühren. 

Heinz Zach

Vom Träumen und Schwelgen

MalvenhofMalvenhof



Geburtstagsfeier

Menschen mit dem 
Sternzeichen Schütze sind in 
der Regel sehr fröhlich und 
optimistisch. 

Sie versprühen eine 
mitreißende Energie und 
lieben das Abenteuer. 
Schützen sind sehr ehrliche 
Menschen, wenn sie jemand 
nach ihrer Meinung fragt

Steinböcke zieht es immer 
ganz nach oben. Dass ihnen 
auch die ehrgeizigsten Pläne 
gelingen, liegt an ihrer 
Beharrlichkeit. 

Steinböcke bauen sich ihr 
Leben wohlüberlegt nach 
ihren Wünschen auf. Und 
das mit großem Erfolg!

Mit einem Wassermann wird 
es nie langweilig! Einfallsreiche 
Menschen ziehen ihn magisch 
an. Und sie verkehren 
gerne mit ihm, denn die 
Kameradschaftlichkeit des 
Wassermanns ist besonders 
stark ausgeprägt. 

Mit seiner Entdeckerlust und 
seinen Ideen bereichert er jede 
Gemeinschaft und gibt euch 
neue Impulse.

Beschwingt starteten die Bewohner*innen vom Eschenhof in den Februar. Die Geburtstagsfeier 
stand ganz im Motto der Sternzeichen der Schützen, der Steinböcke und der Wassermänner.

Bekanntermaßen sagt man den Sternzeichen bestimmte Eigenschaften nach – vielleicht finden 
Sie sich hier ja wieder?

Wir bedanken uns bei unseren Damen von der aktivierenden Betreuung für die Gestaltung der 
Geburtstagsfeier und bei unserer Küche für die besonders leckere Topfentorte!

EschenhofEschenhof



Besonders viel Freude machte unseren Bewohner*innen eine Idee von unserer Melanie von der 
aktivierenden Betreuung: Rund um den Valentinstag werden bekanntlich gerne Blumen verschenkt, 
unsere Melanie hatte aber die Idee einen Valentinstags Kuchen zu kreieren. Dieses leckere Rezept 
sorgt für Neugierde in der Gruppe und mit großem Einsatz unserer „Damenrunde“ wurde gleich 

fleißig gerührt und gebacken. 

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“ meinte Frau Josefine P., obwohl ihr die Arbeit ganz leicht von 
der Hand ging. Nach getaner Arbeit wurde der Kuchen verkostet, er schmeckte allen sehr gut.

Valentinstag

EschenhofEschenhof



Faschingszeit

Seid ihr bereit zur fünften Jahreszeit?
Ob Sonne, Schnee oder auch Regen,

Fasching ist ein wahrer Segen.
Denn jeder darf ein and´rer sein,
der eine groß, der and´re klein.

Egal, hier gilt kein Maß,
es geht ganz einfach nur um den Spaß!

EschenhofEschenhof



Strahlende Gesichter gab es beim Faschingsfest am Faschingdienstag. Gut gelaunt 
feierten wir mit den Bewohner*innen in den Fasching hinein. Viele waren kostümiert 
und hatten sichtlich Spaß beim Verkleiden. 

Bei Krapfen und Kaffee ließen es sich alle gut gehen und so manch einer tanzte durch 
den Speisesaal.

EschenhofEschenhof



Dieses Programm soll sich im speziellen mit 
der Sturzprophylaxe befassen, wodurch ein 
umfangreiches Mobilitäts-, aber auch Muskel – 
und Koordinationstraining gemeint ist bzw. eine 
Schulung der Körperwahrnehmung und des 
Gleichgewichts. 

Der Schwerpunkt des Programms zielt darauf 
ab, die momentane körperliche Beweglichkeit 
der Teilnehmer zu erhalten und zu fördern. 

Rahmenbedingungen für das Projekt sind, 1 x 
wöchentlich voraussichtlich für 6 Monate! Geleitet 
wird das Programm von einer Seniorentrainerin, 
einer ehemaligen Mitarbeiterin des Föhrenhofs.

Somit dreht sich auch alles rund um den Fasching

Krapfenbacken mit den Bewohnern:
Da wir ja Profis hier im Haus haben (sowohl 
unter den Bewohner*innen als auch den 
Mitarbeiter*innen), ist es immer ein besonderes 
Highlight wenn es um die Krapfenzubereitung 
geht.

Hier sind sie mit Enthusiasmus und Engagement 
am Werk und im ganzen Haus warten alle 
schon auf die schmackhaften Werke.

FöhrenhofFöhrenhof
Wer rastet, der rostet! „Fitness für 

Senioren“

Februar ist Faschingszeit



Basteln der Deko für den Fasching:
Auch hier unterstützen unsere Bewohner*innen 
immer tatkräftig unsere Mitarbeiter*innen um 
das Haus richtig schön gestalten zu können.

Das Faschingsfest im Föhrenhof
Wildes Treiben am Rosenmontag ist der 
Mittelpunkt des Faschings. Hier wird gefeiert und 
gegessen, aber vor allem getanzt, gelacht und 
gesungen. Die Narren dürfen alles an diesem Tag. 

Wichtig ist, dass wir die Traditionen wirklich 
in vollem Umfang auch leben, denn das ist 
wichtig um den Bewohner*innen auch die 
alltäglichen Freuden im Leben zu erhalten.

FöhrenhofFöhrenhof



Aschermittwoch Messe:
Wieder in sehr schönem Stil und Ambiente, 
hielt unser Vikar Mario wieder die Messe zum 
Aschermittwoch ab. Zum Zeichen des Tages, 
wurden unsere Bewohner*innen mit der Asche 
gesegnet. Die Messe fand in sehr großem Kreise 
statt, welche auch die Angehörigen besuchten.

FöhrenhofFöhrenhof



Im kleinen feierlichen Rahmen wurden unsere 
Geburtstagskinder wieder gefeiert. Jeder/Jede 
Einzelne freut sich immer wieder über unser 
Geschenke und die der Gemeinde St. Johann. 

Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Herrn 
Bgm. Müller, welcher immer einen Teil der 
Geburtstagsgeschenke sponsert.

Manchmal wollen unsere Bewohner*innen eben 
selbst Hand anlegen und kochen gemeinsam 
mit Melanie ihre Eierspeis. Mit Genuss wird das 
Werk dann auch verspeist. Mahlzeit!

Bewohner-Geburtstagsfeier

A gscheite Eierspeis

FöhrenhofFöhrenhof



Die närrische Zeit des Faschings ist mit 
Aschermittwoch zu Ende. Bekannterweise 
beginnt dann die 40-tägige Fastenzeit. 

Während der Fastenzeit bereitet man 
sich auf die Auferstehung Jesu und damit 
einhergehend das Osterfest vor.

Gerade wurden noch die Weihnachtsbäume 
abgeschmückt, da steht das nächste Fest 
schon vor der Tür. 

Ostersonntag ist zwar erst am 9. April, aber 
dennoch kann man schon den ein oder 
anderen Gedanken an die Osterdekoration 
verschwenden. 

Aber wann ist der richtige Zeitpunkt zum 
Dekorieren? Ostern zählt zu den Festen, die 
jedes Jahr auf andere Tage fallen. Also gibt 
es keinen festen Termin zum Dekorieren. 

Da das Fest heuer erst im April stattfindet, 
eignet sich die Zeit vor dem Frühlingbeginn 
bereits optimal, um mit der Osterdeko zu 
beginnen. 

Der Fasching ist vorbei... Ostern steht vor der Tür!

KirschenhofKirschenhof



Das ließen sich auch unsere Bewohner*innen 
nicht nehmen und der Kirschenhof wird 
schon jetzt mit den ersten „Ostervorboten“ 
geschmückt. 

KirschenhofKirschenhof



Im Februar feiert unsere Bewohnerin Fr. Monika P. 
ihren Ehrentag. 

Hierfür bedanken wir uns bei der Bezugspflege 
DGKP Fr. Katharina Sch., die unserer Bewohnerin 
die LIEBLINGSTORTE besorgt hat und ihr auch 
persönlich mit einem Geschenk gratuliert hat. 

Das ganze Team wünscht Fr. Monika P. alles Liebe, 
Gute und vor allem Gesundheit zum Geburtstag

HL Fr. Ilse Masser und PDL Fr. Stanka Planko waren 
am Valentinstag im Haus mit einem Blumengruß 
für unsere Bewohner*innen unterwegs.

Auch den Bewohner*innen im Behindertenbereich 
wurde der Valentinstag versüßt!

Im Zuge der Teamsitzung haben Fr. Carina Pölzl, 
Leitung des Behindertenbereichs, und ihr Team 
einen runden Geburtstag hoch leben lassen und 
gratulierten auch unserer tollen Mitarbeiterin 
Fr. Daniela H. zur abgeschlossenen Prüfung zur 
Fachsozialbetreuerin. 

Wir wünschen beiden alles Liebe und Gute für die 
Zukunft.

AkazienhofAkazienhof

Happy Birthday

Valentinstag Grund zum Feiern!



Am 21.02. stand alles im Zeichen von Spaß und 
Unterhaltung!

Unsere Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen 
haben den Faschingsdienstag so richtig gefeiert. 

Alle haben sich verkleidet, es wurde getanzt, 
gelacht, gesungen und die Faschingskrapfen haben 
nicht gefehlt. 

Für eine tolle Unterhaltung sorgten auch die 
Musikanten Ewald und Manfred. 

Wir alle, hatten wirklich viel Spaß und konnten 
diesen Faschingsdienstag so richtig genießen und 
feiern.

Lustige Faschingsparty im Akazienhof

AkazienhofAkazienhof



Anfang Februar waren ein paar Bewohner mit 
unserer lieben Mitarbeiterin Fr. Melina S. unterwegs 
zum Buschenschank Großschmidt Edelsee. 

Nach einem Spaziergang am See, sind sie zu einer 
leckeren Jause eingekehrt und das große Aquarium 

sorgte für Begeisterung.

Im Februar hat unsere liebe Fr. Martina P. mit den 
Bewohner*innen eine leckere Buschenschank-Jause, 
im Rahmen der aktivierenden Betreuung, für alle 
gezaubert.

„Das Auge isst mit“ und unter diesem Motto haben 
sich die Bewohner*Innen richtig ins Zeug gelegt. 
Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen. 

Ausflug

Buschenschankjause

AkazienhofAkazienhof



Über dieser Frage scheiden sich die Geister, meist 
wird der Ursprung in den Festen der Römer und 
Kelten, aber auch in der Antike gesehen. Dort 
waren Feierlichkeiten zu Ehren der Götter mit 
Wein, Gesang, Theater üblich. 

Oft wurden mit Kostümierungen auch böse 
Geister vertrieben oder der Beginn des neuen 
Jahres gefeiert. Belegt ist, dass das bunte und 
fröhliche Treiben der „fünften Jahreszeit“ eine 
bewegte Geschichte hinter sich hat: Im Ulmenhof 
hat die Faschingsfeier bereits Tradition. 

Am Rosenmontag feierten wir im Ulmenhof 
mit den Bewohner*innen Fasching. Bei 
Faschingskrapfen und guter Musik wurde 
gesungen, gescherzt und gelacht. Einen Gutteil 
beigetragen für die gute Stimmung haben die 
Kostüme. 

Manch eine/r war von Kopf bis Fuß verkleidet, 
ein/e andere/r nur mit Hut auf dem Kopf. Immer 
aber fröhlich und lustig.

Wer hat den Fasching erfunden?

UlmenhofUlmenhof



Damit auch der kulinarische Genuss in dieser Zeit 
nicht zu kurz kommt, wurde in der hauseigenen 
Küche mit dem Küchenteam, Frau Marchler 
Franziska unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin 
und unserer Therapeutin Frau Rex-Rainwald 
die traditionell die Faschingskrapfen gebacken. 

Mit viel Eifer wurde der geschmeidige Germteig 
in Form gebracht. Ein kleiner Gaumenschmaus, 
der in dieser Zeit nicht fehlen darf.

UlmenhofUlmenhof



• Diplomierte/-r 
Gesundheits- und 

Krankenpfleger*in 
• Pflegeassistent*in
• Pflegefachassistent*in
• Fachsozialbetreuer*in 

AA
• Fachsozialbetreuer*in 

in BA
• Pflegeassistent*in BHG

• Diplomierte/-r 
Gesundheits- und 

Krankenpfleger*in 
• Pflegefachassistent*in
• Pflegeassistent*in
• Fachsozialbetreuer*in 

AA
• Reinigungskraft
• Heimhelfer*in

• 
• Pflegeassistent*in
• Küchenhilfe
• Reinigungskraft
• Pflegeassistent*in

• 
• 
• Diplomierte/-r 

Gesundheits- und 

Krankenpfleger*in 
• Pflegeassistent*in
• Pflegefachassistent*in
• Fachsozialbetreuer*in 

in AA

• 

• Pflegedienstleitung

• Pflegeassistent*in
• Diplomierte/-r 

Gesundheits- und 
Krankenpfleger*in

• 
• 
• Pflegeassistent*in

Offene Stellen
Bewerbung unter jobs@pflegemitherz.co.at
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