
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundbrief November 2005 
 
Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 

Nach einem verregneten Sommer erfreut uns ein 
wunderschöner Herbst. Die Tiere, ob Pferde, Kühe, Lamas 
und Esel weiden 
noch den ganzen 
Tag auf grünen 
Wiesen, was für 
Mitte November 
sehr ungewöhnlich 

ist. 
Unser Schwimmbad wurde schon im September 
eingewintert und die Dampfkammer-Saison eröffnet. Der 
dichte Dampf erinnert sehr an einen nebligen Herbsttag, 
nur die Temperatur im Raum ist natürlich bedeutend 
höher. Unsere Anvertrauten und auch die Betreuer lieben den Besuch der Dampfkammer. 

 
 
Die Hängebauchschweinchen benötigen einen neuen Zaun 
mit gemauerten Fundament (sonst graben sie sich unten 
durch), so sind wir sehr froh über das freundliche Wetter. 
Auch die Herbstarbeit im Garten und rund ums Haus war 
ein Vergnügen. Nur die Apfelernte war nicht sehr ergiebig, 
dafür machten die Birnen den Verlust wieder wett. 
 
 

Die jährliche Herbstwanderung ging diesmal nach Kettenreith mit einem anschließenden 
Mittagessen im Gasthaus. 
 
 
Leider hat unser Federvieh Stallarrest wegen der Vogelgrippe 
und kann sich bei diesem angenehmen Wetter nicht im Freien 
tummeln. Am ärmsten sind die Enten, die drei Tage das Futter 
verweigert haben. Die Gänseriche beginnen nun um die 
Weibchen zu kämpfen, ohne allzu große Ausweichmöglichkeit, 
nicht so wie im Freien oder im Wasser. Hoffentlich verletzen 
sie sich nicht zu schlimm.  
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Die Kühe genießen das letzte Grün 

Melody und Schnecki 

Bauarbeiten am Schweinchengehege 

Die gewohnte Freiheit 
unseres Federviehs 



Letzte Nacht hat mir geträumt, dass ein Hahn und eine 
Henne glücklich rund ums Haus spaziert sind. So hoffe ich, 
dass die Gefängnistore sich bald wieder öffnen dürfen und 
wir von der Vogelgrippe verschont bleiben. 
 
 

 
 
Advent am Himmelschlüsselhof am 11. Dezember 2005: 
 
Wieder wird fleißig für ein stimmungsvolles, weihnachtliches Musikprogramm mit unseren 
Jugendlichen und Pädagogin Frau Mag. Salzer geübt. Der Weihnachtsmann erwartet Sie zum 
Ponyreiten für die Kleinen und für die Großen ist unser Wallach Amigo zuständig. 
Seit gestern ist die Backstube nicht nur zum Brotbacken, sondern auch als Werkstätte für 
herrliches Weihnachtsgebäck geöffnet. Natürlich wird auch gebastelt, gewebt, genäht, gemalt, 
um Ihnen eine reiche Auswahl an Geschenken anbieten zu können. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie mit uns gemeinsam am 11. Dezember 2005 einen besinnlichen, harmonischen, sehr 
ursprünglichen Adventsonntag verbringen. 
 
Felix: 
 

Als neues Mitglied unserer Großfamilie darf ich Ihnen Felix 
vorstellen. Er ist 20 Jahre alt, blond und sehr gesprächig. 
Felix hat sich erstaunlich schnell bei uns eingelebt und es 
scheint, als wäre er schon Jahre hier. Unsere 
„Alteingesessenen“ haben ihm sehr dabei geholfen und langmütig 
unterstützt. 
Felix vorherrschendes Handicap ist der Konzentrationsmangel, 
sodass er mir zeitweise wie ein zerstreuter Professor vorkommt. 

Holt man ihn aus seinen Gedanken, nimmt er es mit Humor. 
Daher sind wir zuversichtlich, dass mit Unterstützung der Betreuer seine Arbeitsbereiche für 
ihn so interessant werden, damit er seine Schwäche überwinden lernt. 
 
Georgie Boy: 
 
Noch ein kleiner, neuer Mitbewohner bereichert unser 
Leben – Georgie, ein schwarzer, 10 Wochen alter 
Flatcoated Retriever. Sein Frauchen ist Gudi 

(Nachtbetreuung 
und 
Landwirtschaft) 
und für seine 
Erziehung 
zuständig.  
Die beiden Golden Retriever Jeff (fast 14 Jahre alt) und 
Acco (2 ½ Jahre alt) haben ihn gleich unter ihre Fittiche 
genommen und unsere Schützlinge sind natürlich ganz 
begeistert. 

 
 
 

Die Garage wird in einen großen 
Hühnerstall umgebaut. 

Jeff, Georgie mit Frauchen Gudi 
und Acco 



Wir danken herzlichst: 
…für den lieben Besuch und die Spende der Mitarbeiter des Gemeindeverbandes für 
Umweltschutz Mank mit ihrem Bürgermeister Herrn Dipl. Ing. Martin Leonhardsberger. 
 
…und gratulieren Frau Katharina Neidhart (Susis Mutter) zum runden Geburtstag. Alle 
Geschenke sind in Form von Geldspenden unter anderem dem Himmelschlüsselhof zugute 
gekommen. 
 
…Frau Gabi Schlögelhofer aus Mank, die unsere Betreuten, wann immer es notwendig ist, auch 
sehr kurzfristig mit schicken Haarschnitten verwöhnt. 
 
Das Leben hat auch, wie wir alle wissen, seine Schattenseiten. So gedenken wir Frau Anna 
Schmoll aus Mank, sie ist im 90. Lebensjahr von uns gegangen. Frau Schmolls Wunsch war es, 
dass die Blumenspenden in Form von finanzieller Unterstützung dem Himmelschlüsselhof zugute 
kommen. Frau Schmoll ist mir in den letzten 10 Jahren sehr ans Herz gewachsen und war ein 
Vorbild für mich mit ihrem vornehmen, fröhlichen Wesen. Kennen gelernt habe ich sie durch ihre 
Tochter Frau Rainer-Harbach, die seit Bestehen des Himmelschlüsselhofes uns in vielfältigster 
Weise unterstützt und bald eine liebe Freundin für uns alle geworden ist. 
 
Natürlich auch Ihnen allen ein großes Dankeschön für alle Mitgliedsbeiträge und Spenden.  
 
Liebe Grüße schicke ich auch an alle Bewohner des Pensionistenheim Rossau in Wien. Vor 12 
Jahren waren die älteren Damen und Herren mit Ergotherapeutin Bernadette das erste Mal zu 
Besuch bei uns, etliche Besuche folgten und mehrmals im Jahr werden wir mit Spenden bedacht. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Pflasterung rund ums 
Arthur-Haus und die 
Straße , die durch 
die Bauarbeiten 
gelitten hat, wird 
ausgebessert 
 
 

NÖN, Woche 35/2005  

 



 

 
 
 

 

 
 

Zirkusdirektor Bettina Braza 

Tanzeinlage mit Heidi Lenz 

Acco zeigt einige Übungen aus 
dem Rettungshundetraining 

Pas de deux auf Amigo 
Schlusseinlauf mit allen Akteuren 

Mag. Leopoldine 
Salzer und unser 

Johann begleiten das 
Programm Dressurnummer der Volksschüler 

unserer „Schule in Bewegung“ 

Für das leibliche Wohl war gesorgt 

Krone, 22. August 2005 

Rückblick auf unser Sommerausklangsfest am 3. September 2005 



 
 
 
 
 

 
 

Wie jedes Jahr sind wir 
in der Kirnberger Kirche 

zum Martinsfest 
eingeladen. Johann trägt 
mit einem Lied zur Feier 

bei. 
 



Ich hoffe, dieser Rundbrief hat Ihnen wieder einen kleinen Einblick in unser Hofleben gegeben 
und ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meinen Zeilen. 
 
        In Dankbarkeit, Ihre 
 
 
 
 

 
Adventlichter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verstohlene Blicke, 
die Worte: Verzeih mir, 
aufflackernde Hoffnung 
der Zukunft vertrauen… 
 
die erste Kerze entzünden 

In Augen die Wahrheit 
zu lesen versuchen, 
die helfende Hand, 
ein ehrliches Wort 
 
die zweite Kerze entzünden 

Zu lächeln versuchen, 
ein herzlicher Gruß, 
die Freude am Kleinen, 
dem anderen Freund sein… 
 
die rosa Kerze entflammen 

Aus Glücksbechern trinken 
und Wärme empfangen. 
Mit fröhlichen Sinn 
selbst Träume verschenken… 
 
die vierte Kerze entzünden. 

Ein Gedicht von Kurt F. Svatek 



  
 
Am Ende eines Kalenderjahres stehen wir in der Mitte eines Schuljahres – 
bereits in unserem fünften!  
Voll Freude durfte unsere kleine private Volksschule am 

Himmelschlüsselhof mit ihrer Pädagogin Julia Hösele bis jetzt jedes Jahr das 
Öffentlichkeitsrecht entgegennehmen und heuer suchten wir erstmals um das „Dauerhafte 
Öffentlichkeitsrecht“ an. 
Am Ende des vorigen Schuljahres mussten wir uns schweren Herzens von zwei Schülern der 
ersten Stunde verabschieden – Fabian und Maximilian – beide sind nun bei  den „Großen“ im 
Stiftsgymnasium in Melk. Mit Stolz können wir berichten, dass es ihnen bei den ersten 
Schularbeiten sehr gut ergangen ist – Gratulation , macht weiter so! 
 
Als Mehrstufenklassse, das heißt, dass alle Schulstufen in einem Klassenverband sind, haben 
wir auch heuer wieder einen Neuzugang – Simon aus Kilb besucht die erste Klasse. Er hat 
sich sehr schnell eingelebt und ist eifrig bei der Sache. 
 
„Friday is our English day“ – die Fremdsprache Englisch wird bei uns mit „Native Speaker“ 
Ruth Fröhlinger immer intensiver. Jeden Feitag haben wir zweisprachigen Unterricht. 
Mühelos wird es zur Selbstverständlichkeit, dass in allen Gegenständen Englisch gesprochen 
wird. 
In Französisch geht es ebenfalls fröhlich zu – Lautstark singen die Kleinen französische 
Lieder – mit Händen und Füßen wohlgemerkt – damit sie sich auch alle Bezeichnungen gut 
merken. 
 
Einen  Schwerpunkt unseres Schulcharakters stellen die umfangreichen Projektarbeiten dar. 
Vielen Dank an die engagierten Eltern, die tatkräftig mit vielen Ideen und Enthusiasmus dabei 
sind. Durch sie wird der Unterricht noch lebendiger, interessanter und auch für uns 
Erwachsene mitunter sehr lehrreich, ob es nun das Entwicklungshilfeprojekt, der Kreislauf 
des Wassers, die Arten der Energiegewinnung oder heuer unser großes Astronomieprojekt 
war. Auch in Religion hat sich Frau Ernestine Riesinger dem vernetzten Lernen 
angeschlossen. Mit Exkursionen, Gastvorträgen oder eigenen Forschungen in der Natur – am 
Ende ist immer ein Buch entstanden, in dem die Kinder auch später noch blättern können. 
 
Unsere Kinder sind begeisterte Leser. Wie hat Frau Lehrer Hösele nur die Lust am Lesen 
geweckt? Also – man gehe mit gutem Vorbild voran, mache den Kindern die Bücher mit 
Enthusiasmus schmackhaft und schon geht’s fast wie von selbst. 
Rechtschreibintensiv – Wochen, richtig schreiben ….einmal auf die lustige, spannende Art -  
machen auch unsere Kinder „Pisafit“. Wenn mit Wörtern und Sätzen jongliert wird, Spiele 
zum Thema gespielt werden und Rätsel gelöst werden, wird sogar unseren 
Rechtschreibmuffeln das Rechtschreiben zur Freude. 
 
So und wenn jetzt allen die Köpfe rauchen- Bewegung als Ausgleich, dies ist für mich als 
Physiotherapeutin natürlich ein großes Anliegen. Nach einer sportlichen Betätigung lernt es 
sich doppelt gut. Voltigieren eignet sich bestens dafür. Bei uns am Himmelschlüsselhof haben 
die Kinder die Möglichkeit mit Voltigierlehrerin Christine  Grossauer und Haflingerspross 
„Melody“  ihre Konzentration, den Teamgeist, die Koordination, das Gleichgewicht, die 
Beweglichkeit und die Geschicklichkeit zu fördern – und das alles hoch zu Roß! 
 



Wenn es das Wetter erlaubt, dürfen wir das hauseigene, überdachte Schwimmbad im Sommer 
mitbenützen- mit Betonung auf „Wetter“, denn heuer hat es uns einen Strich durchs 
Schwimmen gemacht. 
Dafür war der Winter mit seinem Schnee um so ergiebiger und die Bobs sind in den Pausen 
regelrecht heiß gelaufen. Wahrlich akrobatische Kunststücke den Berg hinunter haben uns die 
Kinder gezeigt.. 
Auch der Turnsaal mit all seinen Geräten sollte den Kindern bekannt sein – Danke Frau 
Direktor Umgeher aus Texing, dass wir Ihren Turnsaal mitbenützen dürfen! 
 
Am heurigen Adventmarkt am 11. Dezember können Sie auch ein Hörprobe unseres kleinen 
gemischten Chores „creme fraiche“ genießen. Die Schulkinder singen gemeinsam mit unseren 
Jugendlichen vom Himmelschlüsselhof unter der Leitung von Mag. Leopoldine Salzer. 
Berührungsängste? – Was ist das? Beim wöchentlichen gemeinsamen Lernen werden alle 
Barrieren abgebaut – jeder erkennt, dass der andere die gleichen Wünsche, und Bedürfnisse 
hat. 
 
Aufgrund der geringen Schülerzahl - nur 9 Kinder sind in der Klasse - ist es möglich, auf 
jedes einzelne Kind einzugehen. Ob eine Vorliebe für Mathematik oder ein paar Fehler mehr 
in Deutsch – wichtig ist, dass das Vertrauen zu sich selber gewonnen wird, die Lust am 
Experimentieren geweckt wird und die Freude am Lernen ungetrübt bleibt. 
In diesem Sinne -  „Lernen ist doch etwas Wunderbares“  
Klassenzimmer geholt. 
 
 

 
Julia Hösele, Stefan, Simon, Luca, David, Martin, 

Moritz, Lea, Markus – das Universum wurde ins Klassenzimmer geholt. 
 
 
 

 
 
 
 


