Kabarettabend
7 u einem besonderen BeLnefizabend unter dem
Motto ,,Kabarett meets
Landespflegeheim" lud
das LPH Wr. Neustadt zu
Frühjahrsbeginn ein. Mit
dem Künstler David Weisz und dem
Programm ,,ARTGERECHT" der
Gruppe ,,Grod & Schrä9" war La-

chen garantiert. Die Einnahmen
werden zur Errichtung eines Sonnenschutzes für den neuen Erholungsbereich im Haus verwendet.
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Essen und Eesell! es
etrsein sind iehti e
fi,lomente im Al!taq dcn
CIhner" Aber äLse trx as
Koe hen setbst birqt §o mane he Überresehun en!

Vernissage

utes Essen bringt gute Letie zusammen", sagte schon der griechische Philosoph Sokrates 400
vor Christus. Aber auch der Austausch

has ,,Frühlinoserwachen" im NÖ
lJ LanOespf legeheim Scheiblingkirchen wurde mit einer Vernissage zweier ehemaliger Heimdirektoren begangen, deren Werke
noch bis Juli im Haus zu besichtigen sind. Die Bilder von Gerhard
Priester, ehemals Direktor in Wr.
Neustadt, und Josef Steinberger,
ehemaliger Leiter in Baden, sind so
facettenreich, dass jeder sein persönliches Highlight finden kann.

bringt Freude und Abwechslung in den
A1ltag, für a1le daran Mitwirkenden.

Einen spannenden ,,B1lck hlnter die
IKoch )Kulissen" gewährt selt 2013 die
Küche im ,,Schlosspark" Vösendorf

Omas Koch- & Backbuch

Im Rahmen der Eröffnungsfeier

des

neuen Heurigenplatzerls im LPH Gänserndorf Ende April wurde auch ein
bemerkenswertes Buch präsentiert.
Das selbst gestaltete Koch- und Backbuch mit den Lieblingsrezepten von

fünf Damen des ,,Barbaraheimes":
,,Unsere Leibspeisen und liebslen

den Bewohnetlnnen immer genau beobachtet wird. Die Speisen verströmen schon bei der Zubereitung thren

typischen Geruch und kommen ganz
frisch von der Pfanne auf die Te11er.

Für die Seniorlnnen bringt dies ei
nen alt her gewohnten A11tag. Und
das Küchenteam kann gleich dlrekt
vor Ort individuelle Wünsche erfü11en. ,,Show-Cooking" mit einer ,,mobilen Küche" gibt es auch regelmäßig
1m LPH

Scheiblingkirchen.

Por-

wurde sofort umgesetzt. Und Seite um

trät startete Hermann
Fuchsluger eine Zu-

Seite fü11te es slch mit leckeren Rezepten aus Omas Küche. Viel Begeisterung
mlt selbstgemachter Pasta und Saucen
zeiglen auch die Klientlnnen der psychosozialen Betreuung im Haus. Selbst
die,,Nicht-Hobbyköche" hatten großen
Spaß bei italienischer Stimmung.

Kochsalz

Im Zuge des Projektes ,,Hea1th in a1i
policies
Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen" wurde das Landespflege-

bel elnem gemeinsamen Kochtag. Der

!
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sammenarbeit mit dem
LPH Amstetten, wo er
eine Bilderstrecke von

sechs Bewohnerlnnen

mit

ausdrucksstarken

Gesichtern ablichtete.

Mit dem passenden

Titel,,Gesichter Geschichten" holte
er sich damit den 2. Platz beim Fotowettbewerb,,Traumseher". Detail
am Rande: Die Damen und Herren
sind bereits um die 9O Jahre alt.§
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Monatliches Schaukochen

beim monatlichen Schaukochen direkt in den Pflegebereichen, was von

Backwerke dürfen nicht in Vergessenheit geraten", war dabei der Wunsch.
Die Idee zum hauselgenen Kochbuch

Port rät- Fotog raf ie
n der Kategorie

von Kochrezepten, gemeinsames Kochen oder eln Blick hinter die (Koch )
Kullssen schafft Gemeinschaft und

Kategorle,,Gastronomie und Großküchen" unter die vier besten Projekte.
Wir gratulieren nachtr äglich I
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Ein Team kocht groß auf

Heißer Tipp

wird

für

Feinschmecker:

besonders sctrracK-

haft, wenn man e) beh*.:a: u:er ein
Filetsteak streul - dieses uri ähn1lche Kochgeheimnisse er:uhren elnlge
Mitarbeiterlnnen des LPH Herzogenburg im Kochstudio ,,Einfach gut"

helm Melk kürzlich für den Viktualla
Award 2015 des Lebensministeriums

Blick über den Tellerrand hatte zum
Zie1, slch a1s Team noch besser kennenzulernen, gemeinsam ein Menü

nominiert, und schaffte es

herzustellen und zu

in

der

genießen.
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