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EDITORIAL 
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Möchten Sie sich über die zahlreichen Aktivitäten in unserem  Senioren- und Tagesbetreuungszentrum in Haag infor-
mieren? Brauchen Sie bewährte Rezepte oder wollen Sie die Gesunden Seiten nachlesen?         
Alle Ausgaben des Seniorenguckers stehen Ihnen auf unserer Homepage www.seniorenzentrum-haag.at  

unter WEITERE ANGEBOTE – HEIMZEITUNG zur Verfügung. 

Wir sind für Sie da und freuen uns über   Beiträge, 
Anregungen und Fragen.  
Das Redaktionsteam  bedankt sich bei                
allen Mitwirkenden! 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Dem Frühling wohnt etwas besonders Wohltuendes 
inne. Viele konnten auch früher den Frühlingsbeginn 
kaum erwarten. Aber heuer ist die Sehnsucht durch die 
vielen Einschränkungen besonders groß. Die ganze 
Welt wird lebendig. Das Lächeln kehrt in die Gesichter 
zurück. Die Sonne bringt Lebensfreude.                  
Viele berühmte Komponisten, Musiker beschreiben 
den Frühling sehr einfühlsam. In einem der bekanntes-
ten Werke von Antonio Vivaldi „Der Frühling“ werden 
Vogelgezwitscher und das Plätschern von Quellen imi-
tiert. Mit dem weltberühmten Song  „Here comes the 
sun“ vom Songwriter der Beatles, George Harris, der 
enorme Fröhlichkeit ausstrahlt, konnte ein Millionen-
publikum erreicht werden.                                 
Auch Beethovens Frühlingssonate gehört zu den  be-
liebtesten Werken in der Klassik. 2020 jährte sich der 
250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Näheres 
dazu lesen Sie auf Seite 6.  

Die Melodie des Frühlings in der Natur oder in der 
Kunst entspannt und macht glücklich.  

Nützen wir die enorme Kraft und den Schwung im 
Frühling. Selbstverständlich sind nicht alle Dinge gut, 
aber sie bringen frischen Mut. Bringen wir die Zuver-
sicht und Hoffnung des Frühlings auch zu anderen. 
Dabei spielt die Selbstwirksamkeit eine wesentliche 
Rolle, also die Annahme, man kann als Person gezielt 
Einfluss auf die Umstände nehmen, statt äußere unkon-
trollierbare Zustände anzunehmen. Denn der Erfolg 
bei Bewältigung schwieriger Situationen stärkt das Zu-
trauen in die eigenen Fähigkeiten und stärkt die Wider-
standskraft. Weiters bleibt natürlich die Hoffnung auf 
Impfungen und die Verbesserung mit den neuen Refor-
men im Pflegebereich.                    
Auch der hartnäckigste Virus kann den Frühling nicht 
aufhalten. Lassen Sie sich durch die Melodie des Früh-
lings inspirieren, um die derzeit eingeschränkten Freu-
den besser zu genießen.  

                                                 Ingrid Grohmann 

Im Duft der Blüten 

ertönt 

die Melodie des Neuen.  
                      (Beat Jan) 

©Daniela Adelberger –Schörghuber 

http://www.seniorenzentrum-haag.at
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PFLEGEDIENSTLEITUNG 

Elmar, der Meister im Umbau 

Schon im letzten Seniorengucker durfte ich zur Thematik Pflegereform in Österreich einige Sätze schreiben. Ich 
möchte in dieser Ausgabe daran anschließen und über das weitere Fortschreiten dieser Bestrebungen berichten. Denn 
so schön sich der aufblühende Obstbaum auf der Titelseite des Seniorenguckers präsentiert, so wunderbar stellt man 
sich auch das Ergebnis einer Reform vor,  in die man österreichweit so viel Arbeit und Energie investiert. 
 

Der Anlass für die Pflegereform zeigt sich immer deutlicher, denn immer mehr und immer ältere Menschen in Öster-
reich sind auf die Unterstützung anderer angewiesen. Die Pflege und Betreu-
ung erfolgt durch Familien, 24-h Betreuung, mobile Pflegedienste und statio-
näre und teilstationäre Einrichtungen. Immer weniger innerfamiliäre Pflege-
möglichkeiten bestehen, wodurch der Druck auf das staatliche System noch 
zusätzlich verschärft wird. Neben der Anzahl der hilfsbedürftigen Menschen 
steigt auch noch die notwendige Betreuungsintensität ständig. Zeitgleich be-
steht aber ein akuter Personalmangel in allen Pflegeberufen. Die Schere zwi-
schen Nachfrage und Angebot an Pflege geht immer weiter auf! 
 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz startete aus diesen Gründen ein Projekt mit der Zielsetzung, das System der Langzeitbetreuung und ‐pflege 
weiterzuentwickeln und für die Menschen auch in Zukunft eine ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung anzu-
bieten. Nun, im Februar 2021 wurde der Öffentlichkeit von der sogenannten Taskforce Pflege ein Strategiepapier mit 
fünf Themenfeldern, 17 Zielen und 63 Maßnahmenfeldern vorgelegt. 
 

Um Ihnen einen groben Überblick über dieses Projekt zu verschaffen, möchte ich Ihnen die fünf 
Themenfelder aufzählen: 
 Verlässlichkeit in der Pflege und Betreuung und Sicherheit des Systems 
 Einsamkeit mindern und das Miteinander fördern 
 Die Leistung der Pflegenden durch angemessene Rahmenbedingungen anerkennen 
 Entlastung für pflegende Angehörige schaffen und Demenz begegnen 
 Vorausschauend planen und gestalten 
 

Ergänzend dazu werden schon jetzt von der Taskforce Pflege folgende Arbeitsbereiche in Arbeits-
gruppen forciert: 
Ausbildung von Pflegekräften: Ein wesentliches Ziel der Reform ist es, die Arbeitsbedingungen in der Pflege at-

traktiver zu gestalten, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. 
Projekte auf Gemeindeebene sollen gefördert werden: Community Nurses sollen zentrale Ansprechpersonen sein, die 

die Koordination diverser Leistungen wie Therapien und soziale Dienstleistungen übernehmen. 
Für die Umsetzung der Demenzstrategie sollen finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. 
In speziellen Schulungen und Kursen für pflegende Angehörige wird durch Vorträge, fachliche Anleitung und prakti-

sche Übungen das nötige Know-how vermittelt. Künftig soll es dafür auch finanzielle Unterstützung geben. 
Zudem bietet das Sozialministerium bei psychischer Belastung österreichweit das Angehörigengespräch als wichtige 

Unterstützung für pflegende Angehörige an. 
 

Mit dem entwickelten Strategiepapier wurde eine gute und umfangreiche Grundlage für eine Pflegereform geschaffen. 
Nun geht es daran, die richtigen Maßnahmen zu setzen, um die festgelegten Ziele zum Wohle der österreichischen 
Bevölkerung auch erreichen zu können. Denn das Thema der Pflegereform geht uns alle an! Wir alle wollen einmal 
einen guten Pflegeplatz finden können, wenn es denn notwendig ist, um dann in Würde unter Berücksichtigung unse-
rer eigenen Bedürfnisse alt zu werden und die letzten Lebensjahre gut verbringen zu können. Ein Pflänzchen wurde 
gesetzt - hoffentlich wird es ein blühender Baum wie auf dem Titelblatt! 

 
Eine gute Zeit wünscht 

 
Christian Stubauer 

Sehr geehrte LeserInnen des Seniorenguckers! 
Liebe BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, Gäste, Angehörige  

und Freunde vom Seniorenzentrum Stadt Haag! 
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Das Ostergeschehen: 

„Raus aus dem Grab — Hinein ins Leben“ 

Seit vielen Wochen und Monaten beschäftigt 
uns fast ausschließlich die Coronapandemie. 
Jeden Tag dieselben Bilder und Schlagzeilen 
von Infektionszahlen, Impfplänen und Kon-
flikten zwischen Befürwortern und Gegnern 
der politisch vorgegebenen Schutzmaßnahmen. 
Man hat das Gefühl, die Gesellschaft ist gespal-
ten und die Welt gerät aus ihren Fugen. 
 
Es ist höchste Zeit, diese negative Stimmung 
zu beenden und sich wieder Positivem zuzu-
wenden. Jeder muss dazu seine Strategie entwi-
ckeln und (neu) entdecken, was ihm Freude 
macht und Hoffnung gibt. 
 
Ich nütze die Fastenzeit bereits seit vielen Jah-
ren für Exerzitien im Alltag. Diese Stilleübun-
gen helfen mir, mich mit meinem Herzen in 
Verbindung zu bringen und aktivieren dabei 

mein Gebetsleben. Das heurige Thema „Voll 
Vertrauen gehe ich“ könnte eine Antwort 
sein auf die großen Herausforderungen dieser 
Zeit.  
 
Wir sehnen uns alle so sehr nach Licht, freud-
vollen Begegnungen und Leben in Fülle. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass auf jeden 
Karfreitag ein Ostersonntag folgt. Vielleicht 
können wir die Zeit rund um Ostern besonders 
dazu nutzen, uns das wieder bewusst zu ma-
chen. Die Natur hilft uns ja dabei, wenn die 
ersten Knospen erblühen, es wärmer wird und 
alleine dadurch unsere Lebensgeister wieder 
angeregt werden. 
 
Mit folgendem, sehr hoffnungsvollen Text von 
Paul Weismantel wünsche ich allen Leserinnen 
und Lesern ein frohes Osterfest. 

 

Was für ein Fest! 
 

Ostern ist das Fest, das uns stärkt 

mit der Strahlkraft des auferstandenen Christus. 
Es ist das Fest, das uns blüht, 

wie die wahre Freude der aus dem Tod Erlösten. 
Es ist das Fest, das uns lockt wie der  

knospende Frühling in der neuen Schöpfung. 
Es ist das Fest, das uns einlädt an den gedeckten Tisch der Sehnsucht  

und des brennenden Herzens. 
Es ist das Fest, das uns führt in die weiten Räume 

des unzerstörbaren ewigen Lebens. 
 

Eure Seelsorgerin Andrea Krieger 

SEELSORGE 
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HEIMÄRZTIN 

Bereits seit Ankündigung der Regierung im De-
zember 2020 wurden die Covid-Impfungen im 
Seniorenzentrum von vielen mit Sehnsucht er-
wartet.  
Mitte Jänner war es dann soweit: Wir durften die 
ersten Impfungen bei der Bundesbeschaffung 
GmbH bestellen und erhielten eine Lieferung mit 
dem mRNA-Impfstoff der Firma BionTech-
Pfizer. Dieser und auch jener der Firma Moderna 
wurden mit einer neuartigen Technologie herge-
stellt und zeigten in großangelegten Zulassungs-
studien (BionTech Pfizer 44.000 Impflinge, Mo-
derna 30.000 Impflinge) eine hervorragende Wir-
kung zur Verhinderung einer symptomatischen 
SARS-CoV-2-Infektion. Wenn wir bedenken, 
dass uns die Covid 19 Krise seit circa März vori-
gen Jahres begleitet, können wir alle sehr froh 
darüber sein, dass es die Wissenschaftler ge-
schafft haben, effektive und gut verträgliche 
Impfstoffe in so kurzer Zeit zu entwickeln. Alle 
Impfstoffe werden auch im weiteren Verlauf auf 
ihre Wirkung und eventuelle Nebenwirkungen 
weiter beobachtet. Allerdings stellen diese neuar-
tigen Impfstoffe einige Ansprüche an die Lage-
rung und Lieferung. So müssen sie bei -70 Grad 
gelagert und nach dem Auftauen nach spätestens 
5 Tagen auch verimpft werden. 
 
Die ersten Impfungen konnten dann Mitte Jänner 
an Bewohner, Angestellte, medizinisches Perso-
nal, im Haus tätige und ehrenamtliche Personen 
verabreicht werden. Die Organisation dafür über-
nahm unser Pflegedienstleiter Christian Stubauer, 
der dabei auch darauf achtete, dass bei der 
Durchführung die notwendigen Abstandsregeln 
und die Maskenpflicht eingehalten wurden. Alle 
Impflinge mussten schon im Vorfeld einen Impf-
fragebogen ausfüllen und nach ärztlicher Aufklä-
rung dann ihre Zustimmung erteilen bzw. wurde 
diese von ihren Erwachsenenvertretern erteilt. 
Erst dann wurde auch geimpft. Jeder Impfling 
erhielt danach eine schriftliche Bestätigung über 
die durchgeführte Impfung. Außerdem werden 
seit Beginn der Covid-Impfaktion alle Impfungen 
elektronisch in einem zentralen Impfregister er-
fasst, was über eigens dafür zur Verfügung ge-
stelltes Tablet erfolgte. Erst nach einer Nachbe- 

obachtungszeit durften dann alle nach Hause 
und hatten den ersten Teil ihrer Impfung ge-
schafft. 
 
Nach drei Wochen hieß es dann antreten zur 
zweiten Teilimpfung. Dafür mussten die Impf-
stoffe nun bei Notruf NÖ bestellt werden, was 
auch gelang. Unsere schon bewährte Impfstraße 
funktionierte auch diesmal ohne Probleme. Impf-
reaktionen im Sinne von Schmerzen und Rötun-
gen an der Einstichstelle, lokalen Lymphknoten-
schwellungen, Müdigkeit, Gliederschmerzen und 
auch Fieber wurden von einigen Impflingen ange-
geben, wobei diese fast ausschließlich bei jünge-
ren Personen festgestellt wurden. Bei den älteren 
Personen konnten wir sogar eine ausgezeichnete 
Verträglichkeit vermerken. Trotz eventueller Be-
schwerden nach der Impfung war durchwegs bei 
allen Geimpften eine deutliche Erleichterung 
spürbar, nun besser gegen diese heimtückische 
Viruserkrankung geschützt zu sein. 
 
Gesamt konnten 210 Personen geimpft werden. 
Eine so große Impfaktion hatten wir im Senioren-
zentrum Haag bisher noch nie. Mit diesem Wis-
sen sind derzeit (Stand Mitte Februar 2021) auch 
Impfungen für Besucher des Tageszentrums ge-
plant. Mein Dank gilt zuerst der Bundesregierung, 
die die Impfungen beschafft hat und sie allen 
Impfwilligen kostenlos zu Verfügung stellt, was 
man nicht als selbstverständlich hinstellen sollte. 
Danach möchte ich mich bei allen bedanken, die 
sich um die Organisation und Durchführung der 
Impfungen bemühen, wie den betreuenden Haus-
ärzten und den Angestellten des Seniorenzent-
rums unter Pflegedienstleiter Christian Stubauer. 
Auch wenn wir derzeit von unserem gewohnten 
Alltag noch weit entfernt sind, kommen wir ihm 
doch mit jeder durchgeführten Impfung wieder 
näher. 

                                                Dr. Bettina Hengst 

Covid Impfung im Seniorenzentrum Stadt Haag 
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Aus Anlass des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven sollten 
letztes Jahr zahlreiche Festivitäten stattfinden. Leider machte den 
Veranstaltern das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.    
Daher endet das Gedenkjahr erst Mitte September 2021. 

 

Sein Leben kurz gefasst 

Geboren wird der Musiker im Dezember 1770 in Bonn. Die Kindheit ist alles andere als schön. Der Vater 
ist sehr ehrgeizig und will aus seinem Sohn unbedingt ein Wunderkind wie Mozart machen. Mit fünf Jahren 
bekommt er den ersten Klavierunterricht und bereits drei Jahre später gibt Ludwig sein erstes öffentliches 
Konzert. Er ist erst 14, als er schon zum stellvertretenden Hoforganisten ernannt wird. 1792 verlässt er sei-
nen Geburtsort und lebt bis zu seinem Tod in Wien. Bekannt ist vor allem sein Leiden: die Schwerhörigkeit. 
Er konsultiert viele Ärzte, die ihm aber alle das Gleiche voraussagen, dass die Taubheit unaufhörlich voran-
schreitet. Er kann den Kirchturm von Heiligenstadt vom Fenster seines Arbeitszimmers aus sehen. Am Läu-
ten der Glocken stellt er fest, wie sich sein Gehör ständig verschlechtert. Und 1819 ist es so weit: er kann ihr 
Klingen nicht mehr hören. Immer mehr zieht er sich von seinen Mitmenschen zurück, aber trotz dieses Lei-
dens  komponiert er weiter. Dazu braucht er sein Klavier nicht, er hört die Töne im Kopf.          

Am 26. März 1827 schließt Beethoven für immer die Augen. Am Tag der Beerdigung bleiben in Wien die 
Schulen geschlossen. Wie populär er damals ist zeigt sich beim Begräbnis, zu dem sich rund 20 000 Men-
schen versammelt haben sollen. 

                
Seine wichtigsten Werke auf  einen Blick 

Zu seinem Werk zählen unter anderem 9 Sinfonien,   
Solokonzerte, Streichquartette und Sonaten.             
Auch zahlreiche Lieder, zwei Messen und                   
eine Oper – Fidelio gehören dazu.                                                              
Die bekannteste Sinfonie ist wohl die 5., die Schicksalssinfonie.  

Aufgeschnappt 

Seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften weil´s mir nicht möglich ist, 
den Leuten zu sagen: „Ich bin taub!“ 

Wahre Kunst bleibt unvergänglich! 

Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen,                   
ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. 

Es gibt Momente, wo ich finde, dass die Sprache noch gar nichts ist.   

 

Seine Bedeutung heute 

Seine Musik und seine Popularität sind ungebrochen. Kein Wun-
der, dass er auch heute noch zu den meistgespielten Komponisten der Welt zählt. Im letzten Satz der 9. Sin-
fonie singt ein Chor Schillers Gedicht    An die Freude. 1972 wählte der Europarat diese Melodie als Hymne 
Europas. 

Quellangabe Grab: Wikimedia commons, Autor Bernd Gross 

Wikimedia gemeinfrei.jpg 

Das BEETHOVEN-JUBILÄUM geht in die Verlängerung 

DAMALS UND HEUTE 

©Wikimedia gemeinfrei 
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ASSISTENT DER GESCHÄFTSLEITUNG 

DIE HEILKRAFT DES SINGENS 

Wenn Sie zufällig ein Lied hören, das Sie  mit  einem  schönen Erlebnis verbinden, oder das  Ihnen be-
sonders gefällt, dann werden Sie sofort mitsingen, mitsummen und ihre Stimmung  steigt. Alles  wird  ein 
bisschen leichter und ein Lächeln kommt auf Ihre Lippen. 
Singen ist ein wunderbares Lebenselixier, das uns  dabei helfen kann, die Gesundheit von Körper und 
Seele zu fördern. Es stärkt unsere Fähigkeit, auch belastende Erfahrungen des Lebens zu bewältigen und 
zu verarbeiten und bringt uns in Verbindung mit unseren Ressourcen und  unserer Kraft. 
Seit jeher ist das Singen für alle Menschen auf der Erde sehr wichtig. So hat jedes Volk seine eigenen 
Volksgesänge und spirituellen Lieder. 
Singen wirkt sich direkt auf unser Gefühl aus und hilft soziale Kontakte zu knüpfen. Gemeinsames Sin-
gen verbindet und schafft Gemeinschaft, gibt daher auch Lebenssinn. 
Beim Singen werden auch Spannungen abgebaut und Konflikte werden dadurch leichter. 
Viele Forschungen  belegen inzwischen den  gesundheitlichen Wert des Singens, da es sich direkt auf un-
seren Körper und unsere Seele auswirkt. 

Singen stimuliert das  Gehirn. Es erzeugt beruhigende, entspannende und schlaffördernde  Wirkung. 

Singen stärkt das Immunsystem. 

Singen wirkt auf das Nervensystem und sorgt für Ausgeglichenheit. 

Singen stärkt die Atmung und  hilft die körperlichen Funktionen zu harmonisieren und den Körper zu 

entgiften. 

Singen fördert das  Selbstwertgefühl und  das Selbstbewusstsein. 
 

Auch im Alter ist Singen besonders wichtig: 
Es regt die Gehirnfunktion an, stärkt die Konzentration. Das Singen von bekannten Liedern regt die Er-
innerung  an schöne Erlebnisse an und  wir bekommen einen freudvollen Zugang zu unserer Lebensge-
schichte. 
Auch schmerzvolle Erinnerungen lassen  sich durch das Singen leichter aushalten und verarbeiten. Es 
schafft oft Pausen, in denen man  seine  Schmerzen vergessen und sich wieder jung fühlen kann. Bei De-
menz führt Singen zu Entspannung und Beruhigung und kann den Abbauprozess verlangsamen. 
 

„Singen mit Heidi“ ist eine regelmäßige musikalische Reise  in unserem Haus. Heidi ist ausgebil-

dete Singleiterin im „Heilsamen Singen“ und lädt  auch außerhalb des  Hauses zu regelmäßigen Sing-
kreisen ein, in denen heilsame Lieder aus aller Welt  in einer offenen Gruppe lustvoll gesungen werden.    
Das gemeinsame Singen, das Zusammenkommen mit den anderen Bewohnern/innen bringt in unser 
Haus neue Energie. Es belebt den Alltag  und die Teilnehmer fühlen sich -  wie sie selbst erzählen - dabei  
jung. Jede Stimme klingt einzigartig und  trägt zur vollen Klangwolke bei, in die jede/r eintauchen, sich 
dazugehörig und  aufgehoben fühlen kann. 
Singen ist ein Geschenk, das wir uns selbst  und anderen Menschen machen. 

              Peter Hengst 

Schon ein ganz kleines 

Lied kann viel Dunkel 

erhellen.  
 

(Franz von Assisi)  
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TAGESBETREUUNG 

GERIATRISCHES TAGESZENTRUM 

HAUS BARBARA 

DAS ERWARTET SIE IM TAGESZENTRUM 

 

Das Tageszentrum ist ein Ort der Begegnung, der Geborgen-

heit und des aktiven Tuns. Im Mittelpunkt steht jede/r  Ein-

zelne mit  seiner Lebensgeschichte und seinen Bedürfnissen.                                   

Vor allem für Menschen mit Demenz ist die Tagesbetreuung 

eine ausgezeichnete Form der Begleitung und für pflegende 

Angehörige eine wertvolle Entlastung, um sich Freiräume 

zwischen beruflichem Alltag und Pflege zu verschaffen. 

Mit therapeutisch begleiteten Angeboten, die Gedächtnis und   

Körper aktivieren, werden vorhandene Ressourcen gefördert. 

Bei Bedarf kann auch Unterstützung bei Pflegeleistungen in 

Anspruch genommen werden. Wir bieten Ihnen einen struk-

turierten Tagesablauf und aktivierende Tagesgestaltung.  

DIESE AKTIVITÄTEN WERDEN ANGEBOTEN  

                                           
AUFRECHTERHALTUNG DER GEISTIGEN FITNESS 

Gedächtnistraining 

Quizspiele 

Brett- und Kartenspiele 

Vorlesen aus Zeitungen und Büchern (z.B. Gedichte, Sagen, …) 

UNTERSTÜTZUNG DER ALLGEMEINEN KÖRPERLICHEN FITNESS 

Gruppen Ergotherapie 

Tänze im Sitzen 

Spaziergänge 

Bastelarbeiten 

Fingergymnastik 

Handarbeiten 

FÖRDERUNG VON KONTAKTEN ZU ANDEREN MENSCHEN 

Gemeinsames Singen 

Ausflüge 

Gemeinschaft und Feiern von Festen im Jahreskreis 

Gemeinsames Feiern der hl. Messe 

VERRICHTUNG VON ALLTAGSTÄTIGKEITEN 

Gemeinsames Kochen und Backen 

Pflege der Gemüse- und Blumenbeete 
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TAGESBETREUUNG 

 
Lernen Sie das Tageszentrum Haus Barbara kennen! 

Interessierte haben die Gelegenheit, unser Angebot in Form eines kostenlosen  
Schnuppertages kennenzulernen. 

Vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 

Kontakt: 
Montag bis Freitag von 8:30 - 16:30 Uhr im Tageszentrum 

3350 Haag, Bergweg 16;  Tel.: 07434/43025 
Seniorenzentrum Liese Prokop  Tel.: 07434/44240 

WIE SIEHT EIN TAG IM  

TAGESZENTRUM AUS? 
Zwischen 8:30 und 9:30 Uhr treffen unsere  

Tagesgäste ein.  

Um 9:30 Uhr gibt es eine gemeinsame Vormittagsjause. 

Danach haben Sie die Möglichkeit, an unserem                   

abwechslungsreichen Programm teilzunehmen.  

„Essen hält Leib und Seele zusammen“ 

Zu Mittag um 11:30 essen wir gemeinsam. Sie können aus 3 

Menüs wählen. 

Im Ruheraum besteht anschließend die Möglichkeit sich  

auszurasten.  

Ab 13:30 Uhr bietet der Nachmittag wieder ein 

abwechslungsreiches Angebot zum Mitmachen. 

Um 15:00 servieren wir Ihnen Kaffee bzw. Tee und Kuchen. 

Ab 16:00 Uhr herrscht Aufbruchstimmung im 

Tageszentrum, es neigt sich ein aktiver Tag dem Ende zu.  

 

BERATUNG  
Für Angehörige ist der Umgang mit Demenz und die Betreu-

ung zu Hause meist sehr herausfordernd.  

Ein hohes Maß an Geduld, Toleranz und Einfühlungsver-

mögen sind gefragt.                                                         

Oberste Priorität in der Pflege zu Hause ist aber, sich selbst 

und seine Bedürfnisse nie aus den Augen zu verlieren. Gerne 

sind wir Ihnen in dieser Situation eine Stütze.  
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RUND UM DEN ALLTAG 

Eingeschränkte Freud´ 

Die eingeschränkte Faschingsfreud´ 
 

Fröhlich singen, tanzen, lachen 
und einander Freude machen, 

Alles hielt für uns bereit  
seit jeher auch die Faschingszeit. 

 
Nur, diese Wonnen – wei, oh wei - 

sind seit längerem vorbei. 
Ja, es ist gewiss ein Schlag, ein herber, 

doch Lockdown heißt der Spaßverderber! 
 

Ja, Freunde treffen - abgesagt! 
Hände schütteln - nicht gefragt. 

Mit Küsschen gar noch Freud´ bereiten? 
Auch untersagt in Viruszeiten! 

 
Auf Bällen auch kein Tanzbein schwingen,  

es ist ja doch zum Händeringen. 
Auch kein Treffen in Vereinen -  
liebe Leut´, es ist zum Weinen! 

 
Dauert dies noch lange an, 

ist´s vorbei, du lieber Schwan! 
Wir werden so in Bausch und Bogen 

zu Kältemuffeln umerzogen! 
 

Ja, liebes Virus! 
Da aber Bäume nicht in den Himmel     

wachsen, ist auch gegen dich ein Kraut    
gewachsen. Es wird wieder einen Fasching 
geben, nur du wirst ihn nicht mehr erleben! 

 
Es wird nicht lange mehr geschimpft,  

du wirst nämlich totgeimpft! 
Ein kleiner Pieks in unsern Arm  

ist dann dein Ende - Gott erbarm! 
 

Du wirst still und leise dich vertschüssen  
und keiner wird dich je vermissen.  
Wir fühlen froh uns dann und frei. 

Du alter Plagegeist - bye-bye! 
 

Humorvoll gereimt von  
©Elfriede Brandstetter 

Jänner 2021  
 



 

11 

BEWOHNERINNEN 

Frau Christine Wimmer berichtet über ihr ereignisreiches Leben 

Auf die Welt gekommen bin ich im Februar 1932 in Hausmening. Die Mutter ver-
sorgte die Familie im Haushalt, der Vater hatte ein Fuhrwerksunternehmen. Mit sei-
nem doch sicheren Einkommen und den bescheidenen Erträgen aus der Landwirt-
schaft ging es uns eigentlich gut.             
1938 kauften dann meine Eltern einen Hof in St. Peter. 20 Joch Grund waren dabei, 
aber viel Geld, Arbeit und Mühe waren notwendig, um das Gebäude zu sanieren und 
es wohnlich einzurichten. Zwei Schwestern wurden noch geboren, - wir waren also 
ein Dreimäderlhaus.            
Dann war der Krieg. Unter den Entbehrungen haben zwar alle zu leiden gehabt, aber erst gegen Ende und 
mit der anschließenden Besatzung durch die Russen war es eine Zeit, die ich nicht mehr erleben möchte. 
Mein Vater musste 1943 einrücken, leider kam er nicht mehr zurück. In unserem Haus wohnten mit der 
Oma also fünf Frauen und der Opa. Dass die Soldaten nicht zimperlich waren ist ja bekannt. Wegen unserer 
besonderen Vorsicht ist nichts passiert, trotzdem war die ständige Angst und das stundenlange Verstecken 
für mich wirklich arg.                      
Langsam normalisierte sich das Leben wieder. Bei Veranstaltungen der Landjugend lernte ich Franz kennen 
und 1953 war in St. Peter unsere Hochzeit. Ein Jahr später kam Christine zur Welt, danach Franz und 1959 
die Gertraud.                  
Die Kinder waren schon erwachsen, als mit meinem Mann die gesundheitlichen Probleme begannen. Heute 
erkennt man rasch, wenn jemand an Parkinson erkrankt, aber vor 40 Jahren war das nicht so. Jedenfalls be-
durfte er die letzten acht Jahre der ständigen Pflege und neben der Arbeit im Haus, im Garten und in der 
Landwirtschaft versorgte ich ihn eigentlich bis zu seinem Tod.                                            
Von diesem Ereignis erfuhr mein Mann Gott sei Dank nichts mehr, weil er im Krankenhaus war. Denn kurz 
vor Weihnachten 2006 brach im Wirtschaftsgebäude unseres Hofes ein Brand aus. 100 Kälber, Stiere und 
Kühe konnten noch ins Freie gelassen werden. Glück im Unglück: das Wohngebäude blieb verschont und 
alle Tiere überlebten. 4 Wochen später starb dann mein Mann.                            
Im Frühjahr 2013 lernte ich in Haag Josef Wandl kennen. Er wohnte hier im Haus, war Witwer und auch 
für mich war es nach den ereignisreichen Jahren Zeit, doch wieder einen Neuanfang zu wagen. „Das geht ja 
schon gar nicht, dass wir zwei hier wohnen und nicht verheiratet sind!“, meinte er. „Willst du meine Frau 
werden?“                     
So fand am 5. Oktober 2013 in der Schlosskapelle Salaberg die kirchliche Hochzeit statt.              
Zwei schöne, gemeinsame Jahre waren uns doch noch gegönnt. Dafür bin ich dankbar. Besser hätte ich es 
nicht treffen können. Ich fühle mich hier wie zu Hause und so Gott will, werde ich nächsten Februar noch 
meinen 90er feiern.                 
Ob ich auch noch Hobbys habe? Handarbeiten, Garten und alles Neue ist für mich nach wie vor spannend 
und interessant. Auch bei meinem Lebensmotto hat sich nichts geändert 

Meinen Kindern, Enkelkindern und 14 Urenkeln 
wünsche ich alles Gute, Gottes Segen, dass sie 
glücklich sind und gesund bleiben.  

Ein Herzensanliegen ist es mir auch,                   
dass sich die Menschen besser verstehen und es 
endlich friedlicher wird. 

Immer vorwärts schauen! 

So wie ich behandelt werden will,                  
so behandle ich auch die anderen! 
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Mein Name ist Mirela Asavoae und ich bin 48 Jahre alt. Ich bin in Rumänien geboren, 
bin aber seit 17 Jahren mit meiner Familie in Österreich und wohne in St. Johann in 
Engstetten. Ich glaube, dass alles im Leben einen bestimmten Zweck hat und alles, was 
sein soll, wird auch sein. Zum Beispiel mein bisheriges Leben: ich bin von meiner leibli-
chen Mutter verlassen worden, habe aber eine zweite Chance bekommen und zwar meine 
Adoptivfamilie. Von ihnen und durch ihre Hilfe habe ich eine gute Ausbildung erhalten 
und ich habe von ihnen gelernt, jedem und allem gebührend Respekt zu zeigen. Ich habe 
dadurch meine Ausbildung fertig machen können und habe in der HTL in Rumänien mei-
ne Matura geschafft. Danach habe ich für kurze Zeit als Lehrerin gearbeitet. Aber erneut 
sollte sich mein Schicksal ändern und ich habe eine neue Aufgabe bekommen und zwar 
die der Ehefrau und Mutter von 3 Kindern (Raul 27 Jahre, Denis 26 Jahre und Selena 15 
Jahre). Im Jahr 2002 haben ich und meine Kinder meinem Ehemann in Österreich be-
sucht, der hier bereits seit geraumer Zeit arbeitete. Ab dem Zeitpunkt hat sich meine Familie wieder zusammengefun-
den und unsere Kinder fingen hier in der Schule an. Für mich war es anfangs ein bisschen schwieriger, da ich ja gar 
kein Deutsch sprach und ich als Erstes die Sprache lernen musste, zumindest so weit, dass ich mich so einigermaßen 
verständigen konnte. Das Schicksal hatte dann noch etwas im Ärmel für mich und ich wurde auf den Job im Senioren-
zentrum aufmerksam gemacht. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, da ich nicht wusste, ob ich mich im Team 
integrieren konnte. Ich nahm aber meinen Mut zusammen und bewarb mich für die Stelle und nun bin ich froh, in 
diesem tollen Team arbeiten zu dürfen. Ich bin fleißig, vernünftig, ein bisschen zu perfektionistisch, mit viel Initiative 
und achtsam. Ich liebe Tiere, alles was im Leben schön ist, aber am meisten meinen Ehemann und meine Kinder. 
Mein Wunsch ist es gesund zu bleiben und alle kommenden Herausforderungen des Lebens meistern zu können.     

                        Mit Liebe und Respekt, Mirela Asavoae 

       
  Liebe Elisabeth! 

Heute ist der große Tag gekommen,    
an dem du Abschied hast genommen   
von deinem Beruf, der dir viel gegeben.  
Jetzt kommt ein neues, freieres Leben.   

                                                 
                                                                      

Endlich bist du frei von Pflichten, 
brauchst nur das noch zu verrichten, 
was dir wirklich Freude macht.          
Genieße drum ab heute jeden Tag!   
Doch eines sollst du wissen:          
Wir werden dich alle hier vermissen.    
All deine Kolleginnen wollen bewusst an 
dich denken                                     
und dir eine persönlich gestaltete Seite in 
einem Büchlein schenken.                  
Wir wünschen dir Gesundheit,           
Zufriedenheit und auch von der Liebe 
ein großes Stück.                  
Für deine Zukunft weiters auch noch  
Gottes Segen auf allen Wegen             
und viel Glück. 

  (Alexandra Rohrhofer) 

Renate Parzmair  

50 im Mai 

Alexandra Riener 

30 im April  

TEAMSEITENBLICKE 

pixabay 
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Hallo! 
Mein Name ist Eva Kastner.  
Ich bin in Aschbach mit zwei Brüdern und zwei Schwestern aufgewachsen.  
Meine Mutter lebt jetzt im "Betreuten Wohnen " und ist mit 85 Jahren noch 
sehr fit. Mein Vater ist leider schon 2015 verstorben. Bis mein Sohn zur Welt 
kam, war ich im Gastgewerbe tätig. Ich habe eine liebenswerte Schwiegertoch-
ter und zwei süße Enkelkinder im Alter von drei und einem Jahr.  
Mein Mann und ich leben in Haag in einer schönen Wohnung mit Garten,  der 
sehr viel genutzt wird. Früher hatten wir drei Motorräder, sind viel unterwegs 
gewesen und auch viel Schi gefahren. Heute gilt unsere Leidenschaft dem Gar-
ten,  den Enkeln, Bergwandern, Campen, Radtouren mit Freunden,  Lagerfeuer 
mit einem Gläschen Wein,  Nordic Walking, Kochen und dem Lesen. 2010 
habe ich im WIFI in Linz den Lehrgang zur med. Verwaltungsfachkraft und 
2011 die Heimhilfe-Ausbildung in St. Pölten absolviert,  war neun Jahre bei der Caritas in der Pflege und als 
Heimhilfe beschäftigt. Seit Nov. 2020 arbeite ich hier im Seniorenzentrum in einem tollen Umfeld.  
Die Bewohner/innen mit Speisen zu versorgen ist meine Hauptaufgabe, und wenn ich um 7 Uhr mit dem 
Frühstück in die Zimmer geh' und sehe, dass sie alle munter und zufrieden sind,  das macht mich froh.  
Motto: Jeder Mensch in meinem Leben gibt mir die Chance,  etwas von ihm zu lernen. 

Grüß Gott & Griaß eich! Darf ich mich kurz vorstellen? 
Mein Name ist Juliana Ebner, bin 23 Jahre alt und komme aus Weistrach.  Ich arbeite nun schon seit 4 Jah-
ren in dem Beruf der Altenpflege. Nach Beendigung der Hauptschule in St.Peter in der Au  habe ich mich 
dazu entschlossen, die 3-jährige Fachschule in Kleinraming mit Schwerpunkt Ernährungs- und Gesundheits-
management zu besuchen. Schon da wurde mir ein Grundstein für meinen heutigen Beruf gelegt. Um weite-
re Kompetenzen aufzubauen und die vorhandenen zu festigen, besuchte ich die Caritasschule für Sozialbe-
rufe in Linz, wo ich nach 3 Jahren erfolgreich meine Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin Altenarbeit ab-
schließen konnte. Danach startete ich meine Karriere im Altenpflegeheim Ennsleiten. Nach 3 Jahren wurde 
mein Drang nach etwas Neuem immer stärker und ich konnte meinen Traum, im Seniorenzentrum Haag zu 
arbeiten, erfüllen. Denn schon damals sind mir in meinen Praktika, das Team, sowie die Bewohner ans Herz 
gewachsen.   

Ich heiße Jaqueline Puchberger-Enengl, 
bin 37 Jahre alt und wohne mit meinen 
drei Kindern (Sahra 8, Fabienne 5 und 
Sebastian 2 ) in St. Peter. Ich arbeite seit 
Juni 2020 im Seniorenzentrum als Dip-
lomkrankenschwester.  In meiner Freizeit 
bin ich mit meinen Kids sehr gerne und 
viel draußen unterwegs. Meine größte Lei-
denschaft sind unsere drei Ponys (Lissy 20 
Jahre, Jimmy 14 Jahre und die Jüngste im 
Bunde  Sternenfee mit 12 Jahren.) Meine 
Kinder sowie ich, lieben unsere Pferde 
und wir lieben es mit ihnen zu reiten und 
auch wenn das Wetter nicht so passt spa-
zieren zu gehen. Da die  Pferde viel Bewe-
gung brauchen, biete ich auch für die 
Kleinsten ab 3 Jahre schon Reitunterricht 
an, wobei mich meine zwei großen Mädels 
schon tatkräftig dabei unterstützen.  

„Wenn du das Vertrauen eines Pferdes gewonnen hast, hast du 
einen Freund fürs Leben.“ 

TEAMSEITENBLICKE 
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Je älter wir werden, desto häufiger werden wir mit dem 
Begriff Arthrose konfrontiert. Hierbei handelt es sich 
um eine sogenannte degenerative Gelenkserkrankung. 
Der normalerweise schützende Gelenksknorpel nützt 
sich ab und die Gelenksbeweglichkeit verschlechtert 
sich zunehmend. Im fortschreitenden Verlauf kann es 
zu deutlichen Bewegungseinschränkungen und Schmer-
zen kommen.  

Am häufigsten betroffen sind unsere Knie, Hüften und 
Schultern. Grundsätzlich kann es aber in jedem Gelenk 
unseres Körpers zu degenerativen Veränderungen  
kommen.   

Gründe dafür sind nicht nur der altersbedingte         
Verschleiß, sondern häufig auch Über- und             
Fehlbelastungen, Fehlstellungen (wie X- oder O-Beine), 
Übergewicht oder Inaktivität. 

„Arthrose braucht Bewegung - Teil 1 !“  
Mag. Sonja Malik (Sportwissenschafterin) 

Die Internationale Arthrosegesellschaft 
OARSI setzt in ihren Maßnahmen zur 
Vorbeugung und Therapie von Arthrose 
„BEWEGUNG“ an erste Stelle.       
„Bewegung sei die beste Medizin, vorhandenen Knorpel 
zu schützen, die Bewegungsfähigkeit des Gelenkes wieder 
herzustellen und Schmerzen zu lindern.“  

Idealerweise sollten Übungen zur                                 
Gelenksbeweglichkeit, die das Gelenk „schmieren“ und 
nicht belasten, mit Übungen zum Muskelaufbau und 
dem muskulären Zusammenspiel (Koordination)      
kombiniert werden. Denn eine gute Muskulatur rund um 
das Gelenk wirkt als Stoßdämpfer und kann auch bereits 
vorhandene Probleme deutlich mildern.  

Bei bestehenden Problemen sollten Sie ohne ärztliche 
und/oder physiotherapeutische Beratung kein              
Bewegungstraining beginnen.  

 

Radfahren in Rückenlage 

Legen Sie sich auf den Rücken und heben Sie Ihre Beine 

langsam in die Höhe. Vergessen 

Sie beim Hochheben nicht Ihre 

Bauchmuskulatur anzuspannen. 

Imitieren Sie jetzt eine 

Radfahrbewegung in der Luft.  

 

Übungen zur Entlastung der Gelenke 

Kniependel (A)/Hüftpendel (B) /Schulterpendel (C) 

A. Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder Tisch und erhöhen Sie die Sitzfläche so, dass Ihre 

Füße in der Luft baumeln, binden Sie sich eventuell auch ein Gewicht ans Bein oder 

ziehen Sie schwere Schuhe an.  Lassen Sie jetzt Ihre Beine ohne Anstrengung vor 

und zurück baumeln. 

   

B. Stellen Sie sich seitlich auf eine Erhöhung und lassen Sie ein Bein dabei locker nach 

unten hängen. Baumeln Sie wieder ohne Anstrengung vor und zurück.  

 

C. Lassen Sie einen Arm locker herabhängen. Der Oberkörper ist  dabei leicht        

 vorgebeugt, die zweite Hand stützt den Oberkörper ab. Schwingen Sie den Arm 

 aus der Schulter (mit oder ohne Gewicht) locker hin und her.  Eine gute  

 Alternative zu kleinen Hanteln wäre auch eine kleine Wasserflasche.  

Schulterkreisen 

Stellen Sie sich aufrecht hin, Ihre Arme hän-

gen seitlich neben dem Oberkörper. Der  

Daumen zeigt nach vorne. Beginnen Sie jetzt 

Ihre Schultern nach hinten zu kreisen. Der 

Oberkörper sollte dabei nicht mitbewegt und 

ein Hohlkreuz vermieden werden.  

 

A B 

C 

Mobilisation für Knie und Hüfte Schultermobilisation 

Spezielle Kräftigungs- und Dehnungsübungen finden Sie in der nächsten Ausgabe des Seniorenguckers ! 

GESUNDE SEITE 
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„Guat und gsund“ 
Sabine Begsteiger, Diätologin 

Frühlingskräuter: 
Wir finden in der Natur eine große Anzahl 
an verschiedenen Kräutern und Heilpflan-
zen. Besonders jetzt im Frühling können 
wir bei einem Spaziergang im Wald oder auf  
den Wiesen die guten Kräuter und Gräser 
riechen. Sie waren Jahrhunderte lang ein 
großer Schatz der Natur, der von den Men-
schen genutzt wurde. Sogenannte Kräuter-
hexen und Kräuterweiblein wussten die 
Kraft der Natur zu nutzen. Leider geht die-
ses Wissen immer mehr verloren. Wir ver-
wenden viele Heilpflanzen aus der ganzen 
Welt und vergessen, dass das Gute so nahe  

liegt - nämlich genau 
vor unserer Haustür. 
 
Kräuter sind vielfältig 
zu verwenden: als Tee, zum Inhalieren, für 
das Bad, als Tinktur, als Salbe, Duftkissen 
oder Sirup. Zum Kochen verwenden wir 
frische, getrocknete, tiefgefrorene oder in 
Öl oder Essig eingelegte Kräuter. 

Ihre Inhaltsstoffe sind zahlreich und kön-
nen es leicht mit den sogenannten                   
„In-Lebensmitteln“ von heute aufnehmen. 

Besondere Frühlingskräuter: 

Bärlauch:  liefert reichlich Vitamin C, Kalium und Mangan 
   ist Blutdruck senkend, entzündungshemmend, schleimlösend 

Löwenzahn: enthält viel Vitamin C, B1, B2 und E, Kalium und Bitterstoffe 
   Knospen und Blüten kann man gut für die Herstellung von Honig verwenden 

Kerbel:  wirkt blutreinigend und wassertreibend, ist in der Küche überall einsetzbar 
   für Fisch-, Geflügel- und Gemüsespeisen und bei Salaten 

Sauerampfer: liefert ebenso viel Vitamin C, Carotin, Eisen und Gerbstoffe 
   wirkt blutreinigend, harntreibend, verdauungsfördernd 
   die Wurzeln und Samenkörner helfen bei Durchfall und Magenschmerzen 

Wiesenschaumkraut: junge Sprossen, Blätter und Knospen sind roh gut im Salat zu verwenden 

Gänseblümchen: gegen Schwächegefühl, Durchfall und Erkältungskrankheiten 
    auch bei kleinen Wunden, Ausschlägen und Juckreiz 

Brunnenkresse: enthält sehr viel Vitamin C (100 g decken den Bedarf eines Erwachsenen), Vitamin B 
   und Vitamin E 
   hilft auch bei Harnwegsinfekten 

Rauke: wirkt antirheumatisch und verdauungsfördernd   
 hilft bei Entzündungen von Hals und Rachen 

Borretsch: ist gemütserhellend, nervenstärkend, kühlend 
  harntreibend, entzündungshemmend 
  die jungen Blätter eignen sich auch als Spinat 
  als Stilltee mit Fenchel gemischt 

Brennnessel: die Ameisensäure, die enthalten ist, wirkt 
  entzündungshemmend, wird gerne als  
  Entschlackungstee getrunken 

Schnittlauch: enthält sehr viel Vitamin C 

GESUNDE SEITE 
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Wie heißen diese Frühlingsblumen? 

BÄRLAUCH:  

Wilder Knoblauch (Allium Ursinum) - Vervollständigen Sie den Text! 

Der Bärlauch gehört zu den ___________________________. 

Seinen Namen hat er daher, weil er die erste ___________________ 

__________der Bären nach dem Winterschlaf war. 

Er wächst gerne in schattigen Laubwäldern. 

Seine Blätter riechen intensiv nach _______________________.  

Dadurch kann man sie leicht von den Maiglöckchenblättern unterscheiden. 

Denn: ____________________________________sind sehr giftig. 

Am besten werden die Blätter im Frühjahr geerntet, wenn sie noch ganz jung sind. 

Bärlauch ist sehr ______________________. Er enthält viele Mineralien und Vitamin C.  

Seine Blüten sind weiß und sternförmig. 

Bilden Sie aus dem Buchstabendurcheinander sinnvolle Frühjahrsputz-Worte! 

EBSNE ___________________________  MEERI _____________________________ 

SCHUTTBAU ______________________  PFORTEGINERI ____________________ 

SCHAFLEBERNÜST _________________  FEESI ______________________________ 

KELCHRÜLENO _________________  RÜSTBEPÜLS _________________________ 

STÜRBE ___________________________  ZIMTTTULPE _________________________ 

MASCHWM ______________________  WRASES

pixabay 

Garten Ortmayr 

GEHIRNJOGGING 

pixabay 
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Herzlich willkommen  

in  unserem Haus 
 

Dirnberger Leopoldine 

Dorninger Gabriele 

Müller Maria 

Gegenhuber Friederike 

Grafeneder Margarethe 

Haslinger Theresia 

Miemelauer Rosina 

Hinterdorfer Helmut 
 

******* 
 

Huber Hildegard 

Königswenger Helga 

Krydl Alois 

 

Alles Gute zum Geburtstag 

März 
 

Staffel Erika  80 

Müller Maria  100 
 

Mai 
 

Haslinger Margarete 85 

Leitner Maria  90 

Klatzner Hermann 90 

 

 

In Liebe denken  
wir an: 

 
Fink Maria 

Kreismayr Stefanie 

Schübl Josef 

Adlberger Maria 

Haider Rosa 

Schmid Rosa 

Oberaigner Ludmilla 

Hahn Josef 

Böhmer Leopoldine 

Pfaffeneder Maria 

Ramsauer Hildegard 

Reisenzahn Walter 

Althuber Karl 

Schmutz Anna 

Wieser Anna 

Reichetzeder Ilse 

Körper Ernst 

Geiblinger Norbert 

Lehner Hermann 

Reisinger Rosa Foto:  
Daniela  Adelberger-Schörghuber 

Auferstehung ist unser Glaube, 

Wiedersehen unsere Hoffnung, 

Gedenken unsere Liebe. 
 

(Augustinus) 

RUND UM DEN ALLTAG 
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BÄRLAUCH:              
Wilder Knoblauch (Allium Ursinum) - Vervollständigen Sie den Text! 
Der Bärlauch gehört zu den Liliengewächsen. 
Seinen Namen hat er daher, weil er die erste Nahrung der Bären nach dem Winter-
schlaf war. 
Er wächst gerne in schattigen Laubwäldern. 
Seine Blätter riechen intensiv nach Knoblauch.  
Dadurch kann man sie leicht von den Maiglöckchenblättern unterscheiden. 
Denn: Maiglöckchen sind sehr giftig. 
Am besten werden die Blätter im Frühjahr geerntet, wenn sie noch ganz jung sind. 
Bärlauch ist sehr gesund. Er enthält viele  
Mineralien und Vitamin C. 

Schlüsselblume, Vergissmeinnicht, Narzissen, Tulpen, Buschwindröschen, Dotterblumen 

Bilden Sie aus dem Buchstabendurcheinander sinnvolle Frühjahrsputz-Worte! 

EBSNE - Besen, MEERI - Eimer, SCHUTTBAU - Staubtuch,  

PFORTEGINERI - Topfreiniger, SCHAFLEBERNÜST - Flaschenbürste 

FEESI - Seife, KELCHRÜLENO - Küchenrolle, RÜSTBEPÜLS - Spülbürste, 

STÜRBE - Bürste, ZIMTTTULPE - Putzmittel, MASCHWM - Schwamm, WRASES - Wasser 

Rätselauflösung von Seite 16: 

Omas Kochgeheimnis                   (kommt dieses Mal aus dem Buchhaltungsbüro) 

STELLENANGEBOT - WIR SUCHEN: 

SAMMELSURIUM  

Im Frühling mit all seinen gesunden Schätzen, die uns die Natur schenkt, gibt es von mir 
ein Rezept für Bärlauch/Wildkräuter – Topfen – Schnecken, 
die sich gut gegen den kleinen Hunger zwischendurch und auch als Vorrat zum Tiefküh-
len (damit zu einem Glaserl Wein schnell etwas aufgebacken ist) eignen. 
 

Für den Teig: 
300 g Mehl, 200 ml lauwarmes Wasser, 2 EL (Oliven)öl, 1 TL Salz, ½ TL Zucker, ½ 
Würfel Germ od. ½ P. Trockengerm, 1 Ei zum Bestreichen. 
 

Für die Fülle: 
150 g  Topfen (oder eine Mischung aus Topfen und Kräuterstreichkäse), etwas Zitronen-
schale, Petersilie, (Kräuter)Salz, Pfeffer, ca. 50 g kleingeschn. Bärlauch (oder gemischt mit 
anderen Wildkräutern wie Brennnessel, Löwenzahn, Giersch usw.), event. 1 Frühlingszwiebel. 
 

Den Germteig bereiten und ½ Stunde gehen lassen. 
 

Inzwischen für die Fülle alle Zutaten vermischen und abschmecken.  Rohr auf 175 Grad vorheizen. 
Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und mit der Fülle bestreichen. 
Die Ränder mit Ei bepinseln und fest einrollen. Fingerdicke Stücke abschneiden, mit der  
Schnittfläche nach oben auf ein Backblech legen, mit dem restl. Ei bestreichen und bei 
175 Grad ca. 25 Min. backen.   

pixabay 

Das Seniorenzentrum Stadt Haag sucht zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine Dipl. Gesund-
heits- und Krankenpfleger/In (DGKP) - Teilzeitbeschäftigung mit 25 - 30 Wochenstunden. 

Wir erwarten: 
Abgeschlossene berufliche Ausbildung zum/zur Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/In 
Freude an der Arbeit mit alten Menschen 
Einsatzbereitschaft mit Kreativität 
Sehr gute Umgangsformen 
Verantwortungsbewußtsein 
Teamgeist und gute Kommunikationsfähigkeit 
Erbringung von Nacht- und Wochenenddiensten 

 

Wir bieten: 
Entlohnung aufgrund vom Kollektivvertrag Sozialwirtschaft 

(2747,99 EUR pro Monat Mindestentgelt auf Vollzeitbasis brutto, inkl. SEG-ZL) 
Vordienstzeiten werden entsprechend angerechnet, 
Erhöhter Urlaubsanspruch nach Betriebszugehörigkeit, 
Zusätzliche Privatpension durch betriebliche Rentenversicherung 
Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen 
Mitspracherecht bei der Dienstplangestaltung, 
Hohe Pflegequalität-standards, Dokumentation in modernem EDV System  
Familiäres Betriebsklima in einem regionalen Betrieb 
mehrgängige Mahlzeiten zum Selbstkostenpreis 

 

Kontakt: 

Seniorenzentrum Stadt Haag GmbH - Peter Hengst, Tel: 07434/44240  E-Mail: office@seniorenzentrum-haag.at 
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MÄRZ - APRIL - MAI 

 

TAG ZEIT Was? Wer? Wo? 
MONTAG 14.00-15.30 

 

Mutterberatung 

jeden 1. Montag im Monat 

Dr. Bettina Hengst Seminarraum 

DIENSTAG 09.30-10.30 Gedächtnistraining mit der  

Ergotherapeutin 

Ergotherapeuten  

physikalisches Institut 

Pflege: 1. Stock 

 14.30-15.00 „A gmütliche halbe Stund“ Hebart, Walßer, 

Begsteiger 

Lisi-TV Kanal 6 

 15.30 Messe in der Kapelle  Kapelle 

MITTWOCH 09.30-10.30 Sitzgymnastik im  

betreubaren Wohnen 

Ergotherapeuten 

physikalisches Institut 

Aufenthaltsraum  

2. Stock, Haus 5 

 14.30-15.30 „Wer rastet, der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

DONNERS-

TAG 

10.00-11.00 Denksportrunde im  

Tageszentrum 

Halbartschlager  

Andrea 

Tageszentrum 

 16.00 Andacht 

in der Kapelle 

 Kapelle 

FREITAG 09.30-10.30 Gedächtnistraining mit der  

Ergotherapeutin 

Ergotherapeuten  

physikalisches Institut 

Pflege: 2. Stock 

SAMSTAG     

SONNTAG 10.30 

 

Sonntagsmesse 

jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 

 Kapelle 

Wöchentliche Termine: 

Wann? Uhrzeit Was? Wer? Wo? 
Mo.,  22.03. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminar./Lisi-TV 

Do.,  25.03. 13.45-14.45 Palmbuschen binden Begsteiger Sabine Haagraum 

Do.,  01.04. 09.00 Kochvormittag Ehrenamt Pflege 

Do.,  08.04. 13.45-14.45 Erinnerungskaffee Begsteiger Sabine Haagraum 

Mo.,  12.04. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Speiseraum/Lisi-TV 

Do., 15.04. 14.45-15.45 Schreibwerkstatt Mitter, Begsteiger Speiseraum 

Fr.,  16.04.  Spielenachmittag   

Do.,  22.04. 13.45-14.45 Erinnerungskaffee Begsteiger Sabine Haagraum 

Mo.,  26.04. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Speiseraum/Lisi-TV 

Mi.,  28.04.  Kranz für Maibaum binden  Seminarraum 

Do.,  29.04. 14.45-15.45 Schreibwerkstatt Mitter, Begsteiger Speiseraum 

Sa.,  01.05.  Maibaum aufstellen   

Do.,  06.05. 09.00 Kochvormittag Ehrenamt Pflege 

Mo.,  10.05.. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Speiseraum/Lisi-TV 

Do.,  27.05. 13.45-14.45 Erinnerungskaffee Begsteiger Sabine Haagraum 

Mo.,  31.05.. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Speiseraum/Lisi-TV 

Sonstige Termine: 

VERANSTALTUNGSKALENDER 

Osterglocken klingen, 

Osterhasen springen, 

Ostereier liegen im Nest: 

Das gesamte Zeitungsteam wüscht euch ein  

FROHES FEST ! 

pixabay 



Ein großes „Dankeschön“ 

an die Sponsoren 


