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Zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Himmelschlüsselhofes übermittle ich meine 

allerbesten Glückwünsche. 

 

Seit seiner Gründung im Jahr 1992 ist der Himmelschlüsselhof zu einem Inbegriff für 

die umfassende Ausbildung behinderter Menschen und ihre Einbindung in unsere Gesellschaft 

geworden. Die besonders herzliche und persönliche Atmosphäre hat in Texing ein Zentrum 

der Mitmenschlichkeit entstehen lassen, das nicht nur in Österreich, sondern auch darüber 

hinaus seinesgleichen sucht. Ich bewundere den Einsatz, der von den zahlreichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in tagtäglicher mühevoller Arbeit geleistet wird, weil durch 

ihr Engagement vielen jungen Menschen Hoffnung, Zuversicht und eine sichere Zukunft 

geschenkt wird. 

 

Oft denke ich an meinen Besuch auf dem Himmelschlüsselhof im vergangenen Jahr 

zurück und erinnere mich an die vielen schönen Eindrücke, die ich von dort mitgenommen 

habe. Für die Zukunft wünsche ich allen Betreuern, Lehrern, Eltern - und natürlich den 

Jugendlichen selbst -, daß der Himmelschlüsselhof weiterhin bleibt, was er ist: eine Oase der 

Nächstenliebe. 
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1991 erhielt ich ein Ansuchen mit der Bitte um Unterstützung 

 für eine Behinderteneinrichtung in Texing.   

 

Schon dieser erste Brief von Margit Fischer hatte eine solche 

Aussagekraft und zeugte von großem Durchsetzungsvermögen, dass die Umsetzung ihrer präzise 

formulierten Ideen absolut realisierbar erschien. Durch gewaltiges persönliches Engagement konnte der 

Himmelschlüsselhof bereits im Jahr 1992 seinen Betrieb aufnehmen. 

 

Als Mutter eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen hatte Frau Fischer klare Vorstellungen wie 

Therapie, Integration etc. aussehen müssen. Mit ihrem Engagement, der Unterstützung durch ihre 

Familie und ihrem Sohn Arthur als Motor hat sie eine einzigartige Einrichtung geschaffen, in der 

„behinderte“ und „nicht behinderte“ Menschen für einander da sind und von einander lernen. 

 

Anfang 1999 traf die Himmelschlüsselhof-Familie ein schwerer Schicksalsschlag – Arthur, der den 

Anstoß für dieses Projekt gegeben hatte, verstarb. Aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen setzt 

sich Margit Fischer mit ihrem Team mit ungebrochener Kraft für das Wohl ihrer Schützlinge ein. 

 

Den Initiatoren, Betreuern, Bewohnern und Begleitern des Himmelschlüsselhof gilt meine 

Bewunderung, für das, was sie in den letzten 10 Jahren aus einem alten Vierkanthof gemacht haben!  

Ich wünsche Ihnen allen alles Gute für die nächsten Jahrzehnte, viel Kraft und Gottes Segen. 

Landeshauptmannstellvertreter ST. PÖLTEN, AM    17. Mai 2002 
L I E S E    P R O K O P 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 
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Gedanken zum Jubiläum 
 
 

 
Der Himmelschlüsselhof mit seinen liebenswürdigen Menschen und seiner Vielzahl von 
gutmütigen vier- und zweibeinigen Bewohnern, seiner besonderen Atmosphäre der 
Geborgenheit und der liebevollen Aufnahme begleitet mich seit meinen ersten Tagen als 
Bezirkshauptmann dieses Verwaltungsbezirkes. Und so ist es mir eine ganz besondere 
Freude und auch ein wirkliches Bedürfnis zum Jubiläum recht herzlich zu gratulieren. 
Ich darf Dank sagen für das unermüdliche Engagement zum Wohle der Jugendlichen mit 
besonderen Bedürfnissen, die im Himmelschlüsselhof ein wahres Zuhause finden und durch 
eine umfassende therapeutische Betreuung sowie mit dem Einbinden in die Tagesabläufe eine 
optimale Förderung erfahren. Die Jugendlichen sind in der Atmosphäre einer Großfamilie 
eingebettet und man spürt bei den Besuchen das Gemeinsame ganz intensiv.   
Ich hatte bereits mehrmals die Gelegenheit bei den verschiedenen im Jahreskreis angelegten 
Veranstaltungen das Spielen, Musizieren und die Arbeiten der Jugendlichen zu erleben und 
auch zu bewundern. Tief berühren mich immer wieder die Krippenspiele und die 
musikalischen Darbietungen in der Adventzeit. Durch die regelmäßigen schriftlichen 
Mitteilungen werden alle Interessierten über die Ereignisse und Höhepunkte während eines 
Jahres auf dem Laufenden gehalten und so auch der Kontakt nach außen gewahrt.    
 
Ich wünsche der Familie Fischer und allen Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg und vor allem die 
Kraft mit Liebe und Zuneigung, mit Verständnis und Geduld zum Wohle der Jugendlichen mit 
besonderen Bedürfnissen zu wirken.  
 
 
 

Der Bezirkshauptmann 
Dr. Elfriede Mayrhofer 
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Ing. Leopold RÖTZER 
Landesschulinspektor      

                                                               
3100  Rennbahnstraße 29 

 02742/280 DW 4130 
 
 
Der Himmelschlüsselhof feiert Geburtstag. Eine besondere Einrichtung für Kinder und 

Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen besteht seit 10 Jahren in einer besonderen, sehr 

reizvollen Umgebung. 

Auch hochbegabte Kinder haben besondere Bedürfnisse nach Förderung, Forderung und 

Herausforderung. Dies war offensichtlich eine der Überlegungen die zur Gründung einer 

Privatschule am Himmelschlüsselhof geführt haben. Der Anfang im Schuljahr 2001/2002 mit 

einer besonders ambitionierten Lehrerin erscheint mir vielversprechend.  

 

Ich wünsche daher dieser Kleingruppenschule „Schule in Bewegung“ viel Erfolg und 

weiterhin die besondere Atmosphäre, die ich bei meinem ersten Besuch im Mai 2002 so 

überaus positiv erleben konnte. 

 

 

  Ihr 

 Rötzer  e.h. 
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Herbert Butzenlechner 
Bürgermeister von Texingtal 

 
 
 
 
 
Zum 10jährigen Jubiläum des Vereines Himmelschlüsselhof gratuliere ich der Familie 
Fischer auf das herzlichste. Einen besonderen Dank möchte ich im Namen unserer 
schwächeren Mitbürger aussprechen, die hier Familienanschluss sowie eine besondere 
Betreuung finden und damit einen angenehmen Alltag erleben können. 
 
Weiters bedanke ich mich auch namens der Gemeinde Texingtal, die durch den guten Ruf 
dieses Vereines über ihre Grenzen hinaus bekannt wurde. Nun wünsche ich dem 
Himmelschlüsselhof für die Zukunft alles Gute und noch viel Erfolg und Freude an der 
Arbeit mit unseren behinderten Mitmenschen. 
 

Ihr Bürgermeister 
Herbert Butzenlechner 
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Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsfest 

 
10 Jahre Himmelschlüsselhof 

 
 

Ich wünsche der Familie Fischer weiterhin alles Gute  
und viel Freude im Kreise ihrer Lieben. 

 
 

Herzlichst 
 

Christine Tschürtz 
 

Geschäftsführerin der Aktion 
„Licht ins Dunkel“ 

Von links nach rechts: 
Frau Dr. Margot Klestil-Löffler 

Frau Christine Tschürtz 
Frau Margit Fischer 
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 St. Pölten, am 5. Juni 2002 
 
 
 
 
 
 
 

Wie kommen Löwen zu Himmelschlüsseln? 
 
 
Die Frage ist relativ leicht zu beantworten: indem man sie zu Vegetariern macht. Aber Spaß beiseite: 
Der Lions Club St. Pölten Jakob Prandtauer gratuliert recht herzlich zum Jubiläum! 
Der Himmelschlüsselhof ist eine weithin bekannte und anerkannte Betreuungsstätte für behinderte junge 
Menschen. Das ist auch der Ansatzpunkt für den Kontakt mit dem  
Lions Club St. Pölten Jakob Prandtauer. Unser Club hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und junge 
Menschen zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen. 
Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Kontakt mit unseren Freunden vom Himmelschlüsselhof 
im Spätsommer 1999. Es war beim Sommerfest und die musikalischen Darbietungen die wir hören 
durften waren so beeindruckend, dass wir spontan beschlossen haben mit den Freunden vom 
Himmelschlüsselhof eine Veranstaltung durchzuführen. Unsere Idee wurde von Fr. Fischer sehr positiv 
aufgenommen. Beim Adventabend des Lions Club St. Pölten Jakob Prandtauer war es dann soweit: 
Unsere Freunde vom Himmelschlüsselhof präsentierten sich in der ehemaligen Synagoge in  
St. Pölten und ich bin sicher, dass es unter den 200 Gästen keinen einzigen gegeben hat, der nicht 
beeindruckt und berührt war von dem Dargebotenen – es drängt mich, für diese wunderschöne und 
unvergessliche Veranstaltung allen Freunden vom Himmelschlüsselhof auch heute noch, obwohl schon 
einige Zeit vergangen ist, „Danke“ zu sagen. 
Der Lions Club St. Pölten Jakob Prandtauer hat den Kontakt zum Himmelschlüsselhof in den folgenden 
Jahren gern aufrecht erhalten und es war uns immer ein Bedürfnis kleinere und größere Beträge zur 
Verfügung zu stellen, um unsere Verbundenheit zu dokumentieren. Wir werden auch in Zukunft den 
Himmelschlüsselhof im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. 
Im Namen des Lions Club St. Pölten Jakob Prandtauer beglückwünsche ich Familie Fischer zu ihrem 
hervorragenden Werk, aus dem Himmelschlüsselhof eine weit über die Grenzen unseres Landes hinaus 
bekannte Einrichtung gemacht zu haben und gleichzeitig beglückwünsche ich alle Freunde vom 
Himmelschlüsselhof dazu, dass sie die Möglichkeit haben, in dieser Gemeinschaft leben zu können.  
Möge der Herrgott dem guten Werk auch weiterhin seinen Segen geben! 
 
 

Mag. Herbert Winter 
Schatzmeister 
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Liebe Freunde! 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
 
Der Rückblick über zehn beziehungsweise elf Jahre Himmelschlüsselhof ist mit 
großer Dankbarkeit verbunden. Eine Idee, eine Vision wurde Schritt für 
Schritt Wirklichkeit. Zehn Jahre meines Lebens, die ich in beglückender und 
sinnvoller Arbeit mit Menschen, die meine Obsorge brauchen, verbringen durfte - eingebettet in ein 
harmonisches Leben miteinander, in einer überschaubaren und im wahrsten Sinne begreifbaren, 
wunderschönen Umgebung.  
Natürlich gibt es bei jedem von uns auch Höhen und Tiefen im täglichen Leben, aber gemeinsam sind 
wir stark. 
 
Da aber Kreativität und Innovation unser Denken und Handeln begleiten, so versuche ich daraus 
eine Brücke in die Zukunft zu bauen. In meinem Alter (im 60. Lebensjahr) ist der Fortbestand unserer 
Einrichtung von großer Wichtigkeit. Für beide meiner Töchter, die hier auch seit 10 Jahren leben und 
arbeiten und ein Zuhause gefunden haben (siehe Beiträge), war und ist es Gott sei Dank keine Frage, 
die Nachfolge, wenn es notwendig ist, anzutreten. 
Ich hoffe, mir lässt das Schicksal noch, so Gott will, etwas Zeit, die ich gerne für eine nicht allzu große 
Erweiterung nutzen möchte: Durch unsere zahlreichen Therapie- und Arbeitsmöglichkeiten wäre es 
schön, für weitere zwei bis drei behinderte Menschen Wohnplätze in unserer Großfamilie zu schaffen. 
Auch eine Betreuerwohnung für ein Ehepaar wäre sinnvoll, um der wichtigen Betreuungsform 
„Landwirtschaft“ auch in Zukunft Bestand zu gewährleisten. Obwohl wir den landwirtschaftlichen 
Betrieb nicht vergrößern wollen, denn in der Hauptsache dient er zur Selbstversorgung, ist er 
trotzdem sehr arbeits- und vor allem zeitintensiv. 
 
Auch hoffe ich, dass unsere kleine Volksschule weiterhin so gut gedeiht wie bisher. 
 
Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft auf die hohe Betreuungsqualität speziell achten. 
 
Ausnahmen bestätigen die Regel, so präsentiert sich der Himmelschlüsselhof-Kurier als 
Jubiläumsausgabe diesmal in ungewohnter, aber wie ich glaube, sehr interessanter Form. Der nächste 
Kurier wird natürlich wieder von unseren Jugendlichen wie bisher gestaltet. 
 

 
 
 Ihre 
 Margit Fischer 
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Dr. Georg Wiesinger 
Obmann-Stellvertreter 
 
Bundesanstalt für Bergbauernfragen 
Federal Institute for Less-favoured and Mountainous Areas 
Moellwaldplatz 5 
A-1040 Wien (Vienna) 
 
 
 

Liebe Freunde und Freundinnen des Himmelschlüsselhofes ! 
  
Vor mehr als zehn Jahren kam ich als junger Sozialwissenschafter und 
Mitarbeiter der Bundesanstalt für Bergbauernfragen zum ersten Mal auf den Himmelschlüsselhof. Damals 
arbeitete ich gerade an meinem ersten Forschungsprojekt über Möglichkeiten und Perspektiven einer 
emanzipatorischen Integration junger behinderter Menschen auf landwirtschaftlichen Betrieben und im 
Bereich des Gartenbaus. Ich ging von der Hypothese aus, dass die Arbeit und das Leben in der Natur, der 
Umgang mit lebenden Pflanzen und Tieren eine äußerst positive Wirkung auf das physische und psychische 
Befinden haben können, sofern gewisse Grundvoraussetzungen dazu vorlägen. 
  
Ich hatte damals bereits verschiedenste Einrichtungen im extra-muralen Bereich der Behindertenpflege 
untersucht. Einige davon funktionierten gut, andere leider wiederum weniger. Vom Konzept des 
Himmelschlüsselhofes als integrative Wohn- und Arbeitsstätte war ich vom ersten Augenblick an angetan. 
Nicht nur, dass der Bauernhof in Texing, in einer wunderschönen Gegend am Rande der niederösterreichischen 
Alpen liegt, mich faszinierte auch das persönliche Engagement, die Offenheit und die Herzlichkeit der Familie 
Fischer. 
  
Die enge Verflechtung mit der Umgebung und der Dorfgemeinschaft sowie die vielen soziokulturellen 
Aktivitäten sind Aspekte, die ich für eine erfolgreiche Arbeit in diesem Bereich sehr wichtig sind. Sehr oft 
werden gerade bei Behinderteneinrichtungen in der Bevölkerung aufgrund mangelnder Information und 
mangelndem Kontakt Vorurteile und Ängste geweckt. Dies war hier nicht der Fall. Von Anfang an waren alle 
eingeladen, daran mitzuarbeiten. Viele Dorfbewohner taten dies bereitwillig mit finanzieller Unterstützung 
oder Einsatz ihrer 
Arbeitskraft. So entstand das Gefühl, dass es sich hier etwas entsteht, das beispielgebend sein könnte, und für 
das sich der Einsatz lohnt und worauf man auch stolz sein kann. 
  
Arthur war sicher ein wesentlicher Grund dafür, dass es den Himmelschlüsselhof überhaupt gibt. Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie er sich bei jedem meiner Besuche freute mitzuteilen, dass er nicht mehr in der Stadt sein 
muss. Seine Eltern wollten ihm ein besseres Umfeld schaffen und hatten deshalb die Idee, aufs Land zu ziehen 
und mit etwas Neuem zu beginnen. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden und aus einem kleinen Korn keimte 
eine Pflanze, die zu wachsen und gedeihen begann.  
Neben Arthur gab es bald andere Jugendliche, die am Himmelschlüsselhof ein neues Zuhause fanden. Mit 
tatkräftiger Unterstützung vieler wurde eine Reithalle gebaut. Mit der Hippotherapie (Reittherapie für 
schwerbehinderte Menschen) kann nun vielen Jugendlichen entscheidend geholfen werden. Webstube und 
Holzwerkstätte brachten Abwechslung in das tägliche Leben. Neue exotische Tiere, wie Lamas und 
Hängebauchschweine wurden in Texing heimisch. Die Arbeit in der Natur, der Umgang mit lebenden Tieren 
und Pflanzen, die frische Luft, die schöne Umgebung werden freudig erlebt. Arbeit ist nicht Zwang sondern 
eine lustvolle Tätigkeit, die nur solange ausgeübt wird, solange sie Freude macht. Wenn dann letztendlich die 
selbsterzeugten Bioprodukte aus der Landwirtschaft auf den Tisch kommen, ist dies eine besondere 
Genugtuung für den Wert der eigenen Arbeit. Leider ist Arthur nicht mehr unter uns, der Himmelschlüsselhof 
wächst und gedeiht aber weiter. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch in Zukunft so sein möge. Dafür ist aber die 
nachhaltige Unterstützung einer breiten Öffentlichkeit notwendig. Jede auch noch so kleine Hilfe ist dabei 
wichtig. 
  
Ich fühlte mich von Anfang an mit der Idee des Himmelschlüsselhofes verbunden. Deshalb war es mir eine 
besondere Ehre in der Funktion als Obmann-Stellvertreter des Vereines einen kleinen Beitrag für das Gelingen 
dieses zukunftsträchtigen Modells zu leisten. Ich glaube, dass 
am Himmelschlüsselhof jenes Klima, jene Liebe und jene nötige Geborgenheit vorherrschen, die wir alle 
brauchen und im besonderen Maße behinderte Menschen. 
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Dipl. Ing. Friedrich Fischer 
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Chronik der Bau- und Gestaltungsarbeiten  

am Himmelschlüsselhof 
 

 
Als wir im Jahre 1991 die Landwirtschaft und die dazugehörigen Baulichkeiten erwarben, war folgendes 
vorhanden: 
 
Das Haupthaus als Vierseithof in der traditionellen Anordnung des Wohnteiles im Norden und des Stallteiles im 
Süden bzw. Südosten, gruppiert um einen Innenhof. Der Wohnteil bestand aus dem mittig gelegenen 
Hauseingang, einer Stube, sowie der alten Küche und einem Wirtschaftsraum mit Kellerabgang und einer 
kleinen Dachkammer. 
Im Osten hatte unser Vorbesitzer in die alte Hauseinfahrt bereits eine zweite Küche, ein Bad, ein WC und einen 
Heizraum eingebaut. 
Der im SO gelegene alte Schweinestall stand leer und diente als Lagerraum. 
Im Süden waren ein Rinderstall, sowie ein Stall für vier Zugtiere und zwei Betonsilos vorhanden. 
Der Westteil des Hauses diente als Lagerraum und war zur Gänze aus Holz erbaut. 
 
Westlich des Haupthauses befand sich der hölzerne große Wagenschuppen, nordöstliche ein kleiner 
Wagenschuppen, sowie im ca. 150m südlich liegendem Waldschacherl ein weiterer hölzener Wagenschuppen, 
allerdings nur mehr als Ruine. 
 
Der am Grundstück zum Hof führende Privatweg, den der Vorbesitzer angelegt hatte, war unbefestigt, aber 
in gutem Zustand. 
 
Ein erster wichtiger Schritt, um überhaupt mit unserem Vorhaben beginnen zu können, war die Sanierung des 
Haupthauses (1) und die Schaffung eines Zubaues (2) für Wohn- und Therapiezwecke im Westen, anschließend 
an das Haupthaus. 
Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch ein Teil des Hofes überdeckt und als Wintergarten (3) ausgebildet, um 
den für uns dringend notwendigen zentralen Raum zu schaffen. 
Auch der Schweinestall wurde zu einem Wirtschaftsraum (4) umgebaut. Mit allen diesen Arbeiten wurde im 
Herbst 1991 begonnen, die Fertigstellung erfolgte im Sommer 1992. 
 
1993 wurde ein neuer Geflügelstall (5), sowie im Zuge notwendiger Geländeveränderungen für einen späteren 
Bau eines Pferdestalles ein Erdkeller (6) gebaut. 
 
1994 wurden der Reitstadel (7) [für Zwecke der Hippotherapie und des Voltigierens], ein Pferdestall (8) und die 
Holzwerkstätte (9) errichtet. 
 
Ein neuer Geräteschuppen (10), der auch als Garage genutzt wird, wurde im Jahre 1995 statt des alten, bereits 
einsturzgefährdeten, nordöstlich des Haupthauses errichtet. 
 
Im Sommer 1996 wurde ein Glashaus (11) im Bereich des über all diese Jahre ständig erweiterten 
Gemüsegartens aufgestellt. 
 
In den Jahren 1996 – 1998 wurden die wichtigsten Fahrwege am Grundstück nach und nach ausgebaut und 
befestigt (asphaltiert und Steine gelegt). 
Für eine dringend benötigte 2. Ausbaustufe (12) mit 4 Zimmern und einer Wohnküche wurden 1995 – 1996 ca. 
100m² Heuboden des Haupthauses um- und ausgebaut. 
Desgleichen wurde die neue Webwerkstätte (13), welche im 1997 fertiggestellten Wohnhauses unserer Tochter 
und unseres Schwiegersohnes im Dachausbau untergebracht ist, eingerichtet. 1998 – 1999 wurde ein 
Schwimmbad für Therapiezwecke (14) gebaut. 
 
Eine Hauskapelle (15) wurde 1999 ca. 150m entfernt vom Haupthaus errichtet. 
 
Im Jahre 2001 wurde ein Stall (16) für die uns geschenkten Lamas und das Eselchen und ein Zubau zum 
Reitstadel (17) aufgestellt. 
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Hintere Reihe stehend: Johann, Peter Jürgen Stefan 
Mittlere Reihe stehend: Wolfi, Uschi, Sandra 

Vordere Reihe sitzend: Jochen, Susi, Luca, Susanne 

Unser Jugendlichen stellen sich vor: 
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10 Jahre Himmelschlüsselhof – Aufbau einer faszinierenden Einrichtung 
 
Vor mehr als 9 Jahren besuchte ich mit meiner Familie erstmals den Himmelschlüsselhof. Aufmerksam 
wurde ich auf diese Einrichtung durch Hr. HR Fischer, der zunächst eine Autorin für die Zeitschrift NÖ 
gestalten suchte. Im Zuge dieser Zusammenarbeit erzählte er mir von dem Projekt seiner Frau, einen 
Bauernhof für behinderte Jugendliche zu errichten. 
 
Beim ersten Besuch waren mein Mann und ich überwältigt von der Arbeit, die es hier gab. Der 
Bauernhof war weitgehend saniert, die ersten behinderten Jugendlichen waren bereits eingezogen. So 
etwas wie der Beginn eines familiären Zusammenlebens war zu erkennen. Die Familie Fischer stellte 
sich auf das Leben auf dem Bauernhof um, für Städter sicher keine leichte Aufgabe, aber die Richtung, 
in die es mit dem Hof gehen sollte, war von Anfang an erkennbar: Aus der intensiven 
Auseinandersetzung mit behinderten Menschen und der Natur entstand eine eigene Richtung - die 
Fischer‘sche. 
 
Die Landwirtschaft wird als Demeterbetrieb geführt. Im Umgang mit behinderten Menschen berührte 
die Haltung, dass Behindert-Sein ein Anders-Sein bedeutet, das vor allem durch andere Möglichkeiten 
des Wahrnehmens geprägt ist. Jeder behinderte Mensch wird so angenommen, wie er oder sie ist. Jeder 
Bewohner der Einrichtung hat seinen Möglichkeiten entsprechend Aufgaben, Rechte und Pflichten. In 
intensiven Gesprächen wird immer wieder die Aufgabenverteilung besprochen. Jeder ist wichtig, ob 
Mitarbeiter oder Bewohner. Behinderte Menschen werden hier nicht beschäftigt, sondern sie erfüllen 
ihre Aufgaben an der Gemeinschaft, in der sie wohnen und arbeiten. Lebenslanges Lernen ist auf dem 
Hof kein Schlagwort, sondern findet einfach statt.  
 
Bald versuchten wir unser Tun auch wissenschaftlich zu begleiten. In der Betreuung fand eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Biografien der Bewohner statt. Ziele für weitere Förderungsmöglichkeiten 
wurden gesucht. Alle Möglichkeiten, die ein Bauernhof bietet, wurden in die Förderung integriert. 
Arbeit im Garten bedeutet auch, Auseinandersetzung mit vielen Pflanzen und Tieren, Kenntnisse 
hinzugewinnen. Die Bauarbeiten waren vor allem für Arthur und Susanne eine beliebte Möglichkeit, die 
eigenen Kenntnisse zu erweitern. 
 
Es entstand die Idee, eine Holzwerkstätte zu errichten, um handwerkliche Fähigkeiten intensiver zu  
schulen. Gelder aus dem Jubiläumsfond der Nationalbank halfen beim Aufbau derselben ebenso wie bei 
der Implementierung von Hippotherapie. Durch die Möglichkeiten im physiotherapeutischen Bereich 
wurde der Himmelschlüsselhof allmählich ein Zentrum, wo Eltern mit ihren behinderten Kindern 
hinkamen und nicht nur Physiotherapie und Hippotherapie bekamen, sondern Verständnis für ihre 
Probleme mit ihren Kindern.  
 
Der Hof wurde von Jahr zu Jahr schmucker – ein Zuhause zum Wohlfühlen. Die Möglichkeiten wurden 
durch die Weberei, Brotbackstube, Reithalle und das Schwimmbad vielfältiger. Ein Herzeige-Objekt 
etablierte sich, wie auch die 5 – Jahres – Feier zeigte.  

Dr. Renate Hofmann 
46 Jahre alt, wohnhaft in Mauerbach-Tulbingerkogel 

 
Psychologische Betreuung, Supervision 

und psychologische Gutachten 
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Mehrere Seminare mit den Behinderteneinrichtungen Oberrohrbach und Neusiedl fanden hier statt. Die 
eigene Haltung im Umgang mit Selbstverantwortung in der Behindertenbetreuung konnte dabei mit 
anderen Betreuern reflektiert werden. Neue Ideen befruchteten die Teilnehmer. Vor allem aber das 
Ambiente des Himmelschlüsselhofes machte diese Seminare zum Erlebnis – weg von der Hektik des 
Alltags – dort wo Ruhe, Reflexion in der Natur möglich ist. 
 
Ein mächtiger Schatten fiel auf diese doch so positive Entwicklung. Der behinderte Sohn des Hauses 
Arthur, eigentlich indirekt Initiator des Objektes, verunglückte. Die Bewohner des Hofes mussten sich 
mit dem Thema Tod hautnahe auseinandersetzen. In einer für mich unvergesslichen Feierstunde wurde 
in sehr persönlicher Form von Arthur Abschied genommen. In seiner Kapelle und in den Herzen der 
Freunde ist er aber immer präsent.  
 
Das nächste Projekt wurde in Angriff genommen. Eine Privatschule ergänzt das Angebot, das der Hof 
bietet. In einer Mehrstufenklasse ist die Förderung von Kindern mit speziellen Begabungen besonders 
möglich. Eine Nachmittagsbetreuung für Kinder aus der Umgebung einmal wöchentlich ergänzt das 
schulische Angebot. Die Lehrerin unterrichtet aber auch die mittlerweile erwachsen gewordenen 
behinderten Jugendlichen – lebenslanges Lernen, wie ich bereits erwähnte, ist hier kein Schlagwort. 
 
Ich bin neugierig, auf die nächsten 10 Jahre. 

Dr. Renate Hofmann, Jahrgang 1956.  

Studium an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Wien. Seit 1976 Lehrerin an verschiedenen Schulen im 
Mittelstufenbereich, danach im Grundschulbereich. Psychologie- und Pädagogik – Studium an der Universität Wien.  

1985 Promotion zum Dr. phil.  

Seit 1992: Professorin an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Wien 

Arbeit in der Erwachsenenbildung: Seminare für LegasthenikerbetreuerInnen, Seminare für Tiefen – und 
Sozialpsychologie, Schulentwicklung, Organisationsentwicklung, für Gesprächsführung, Seminare zur Anleitung von 
Praktikanten 

Supervisorin 

Elternarbeit : Erziehungs- und Bildungsberatung, Schullaufbahnberatung, Vortragstätigkeit 

Geschäftsführung des Institutes „Lernen mit Pfiff“: Betreuung von Kindern mit Lernschwierigkeiten 

Zahlreiche Veröffentlichungen zu pädagogischen und psychologischen Themen. 

2 Jahre ehrenamtliche Leiterin der Forschungsprojekte aus dem Jubiläumsfonds der Nationalbank in den Jahren 1994/1995 
für den Himmelschlüsselhof. 

Einladung bei Frau Dr. Hofmann 
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Bettina Braza 
34 Jahre alt, wohnhaft am Himmelschlüsselhof 

 
Physiotherapie, Hippotherapie 

 
 
Mit Beginn des Himmelschlüsselhofes startete auch meine Praxis für Physiotherapie. Dachte ich 
anfänglich doch tatsächlich, dass ich nur ein bis zwei Tage in der Woche einige Patienten behandeln 
werde, so war mein Terminkalender bereits drei Monate vor Fertigstellung der Räumlichkeiten voll. 
Das Umdisponieren war gar nicht so einfach, denn meine Wohnung hatte ich ja in Purkersdorf (bei 
Wien). So bezog ich halt ein kleines Zimmer in der Praxis, das ursprünglich als „Massagezimmer“ 
vorgesehen war.  
 
Der Beginn war wunderschön und aufregend. Kannte ich hier doch kaum jemanden, von den 
Kontaktpersonen der NÖGKK angefangen, über die in der Umgebung tätigen Ärzte bis zu jenen 
Menschen, die zu mir als Patienten kamen. 
Ich möchte mich hier sehr herzlich bei allen Ärzten für die Zusammenarbeit bedanken und vor allem 
bei Frau und Herrn Dr. Schörgenhofer, die mir immer ihr großes Vertrauen entgegengebracht haben.  
Ganz neu waren für mich die vielen Geschichten, die meine Patienten und ihre Angehörigen über das 
Dorfleben erzählten. Schon bald war mir klar, wenn hier wer nicht mit jemanden verwandt ist, dann 
ist er zumindest ein Nachbar. Von Zweckfreundschaften bis zu jahrelangen Familienfehden erfuhr ich 
fast alles. Sehr oft verbanden Patienten mit ihren Angehörigen gleich einen Familienausflug zu uns. 
Denn während der Therapie genossen der Rest der Familie unsere herrliche Umgebung mit den 
Tieren und unseren Jugendlichen. Oft hörte ich: „Bei Euch ist es wie im Urlaub!“. 
 
Im August 1993 heiratete ich nach alten Texinger Bräuchen. Paul, mein Mann, stand damals in den 
letzten Zügen seines Medizinstudiums. So pendelte er zwischen Wien und Texing. Auch er hatte noch 
Platz in jenem kleinen „Massagezimmer“. 
 
Ich belegte viele Zusatzausbildungen, Kurse und Seminare, um den vielfältigen Erkrankungen der 
Patienten auch gerecht zu werden. Sie führten mich in alle Teile Österreichs und Deutschlands. Mein 
„Steckenpferd“, die Reittherapie, war wohl eine der größten, aber auch schönsten 
Herausforderungen. Die Hippotherapie stellt die wunderbare Verbindung zwischen Mensch und Tier 
dar. Der Patient (meist schwer- bis schwerstbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene) lernt mit 
Hilfe seiner Freundin (bei uns heißt sie Milita) die richtige Gehbewegung durchzuführen. Da das Pferd 
den gleichen Gang wie der Mensch hat, nur auf vier Beinen, kann der Patient eigentlich auf simple 
Weise erfahren, wie sich eine „normale“ Bewegung anfühlt, da durch den runden Pferdekörper die 
Beine in einer guten Position sind, die Körperwärme die Muskulatur lockert und natürlich der 
rhythmische Gang des Tieres die Harmonie dieser Therapie darstellt. Die Angst vor dem Pferd dauert, 
wenn überhaupt, nie länger als 5 Minuten, und das nur bei der ersten Therapie, denn Milita „spricht“ 
förmlich mit uns und so hat der kleine Patient meist schon vom ersten Augenblick an einen neuen 
Freund gewonnen. 
Ein Pferd ist mit ca. 6 Jahren fähig, Hippotherapie durchzuführen. Vorher unterzieht es sich noch einer 
langen Schulung. Milita und ich sind in dieser Zeit so sehr zusammengewachsen, sodass ich beinahe 
jede ihrer Bewegungen kenne und sie natürlich auch meine. Milita ist nun 14 Jahre alt, aber ich 
glaube, dass die Nachfolge geregelt ist. Hat meine treue Gefährtin doch eine 3-jährige Tochter 
„Melody“, der sie von klein auf schon zeigen konnte, auf was es bei der Arbeit ankommt. Melody lief 
während der Therapie als Fohlen neben ihrer Mutter her. Wollte sie trinken, ging Milita ganz 
pflichtbewusst mit ihrem Patienten auf dem Rücken weiter, um den Rhythmus nicht zu 
unterbrechen. Viele lustige und vor allem schöne Stunden haben wir in unserer Reithalle schon erlebt 
und ich hoffe, es werden noch sehr viel mehr. 
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Mit großer Freude übernahm ich einige Jahre die Nachschulische Betreuung unserer Jugendlichen. 
Schon als kleines Mädchen wollte ich Lehrerin werden und so ging ich mit großem Eifer an die Sache. 
Wir lernten abwechselnd in kleinen Grüppchen oder alle gemeinsam. In der Praxis wurde eine Tafel 
an die Wand geschraubt und für das höhenverstellbare Therapiebett eine große Holzauflage als 
Tischersatz gezimmert. In den kleinen Lerngruppen waren jeweils drei bis vier Jugendliche, die ähnlich 
weit im Rechnen und Schreiben waren. Wolfi, Peter und Jürgen lernten die Buchstaben und die Uhr. 
Stefan, Uschi, Johann und Susanne übten Aufsätze und vergrößerten ihren Zahlenbegriff mittels 
Rechenbeispielen. Auf der Lernwunschliste ganz oben stand Englisch, Geographie und Theaterspielen. 
Dazu wird ein berühmtes Stück von (s)einem Poeten angefangen zerlegt und die Epoche, in der es 
geschrieben wurde, genau besprochen. Vereinfacht lernten die Jugendlichen ihre Rollen, fertigten 
Kostüme an und dann spielten wir es Mutti und allen Betreuern vor. Aber nicht nur „interne 
Theaterstücke“ führten wir auf. Zu diversen Anlässen, Sommerfesten, Adventbasaren, ..... versuche ich 
mich auch als Laienschriftstellerin und so bekommt jeder Jugendliche seine Rolle förmlich auf den Leib 
geschrieben. Voll Enthusiasmus wird gelernt, gebastelt und geprobt. Nichts soll dem Zufall überlassen 
werden, denn im Improvisieren sind wir nicht gerade Meister. 
 
Als unsere Jugendlichen eigentlich noch Kinder waren und die Arbeiten, die sie heute durchführen, 
noch nicht so ausdauernd beherrschten, war es eine große Freude von mir, mit allen gezielte 
gymnastische Übungen oder auch fachbezogene Physiotherapie durchzuführen. Die Betreuer werden 
genau angelernt, welche Hilfe Susi beim Gehen benötigt, oder wie man sie massiert oder auch 
bestimmte Übungen macht. 
 
Am 4. Juli 1996 sagte sich unser Sohn Luca an. Die Freude war übergroß und nichts war mehr wie 
vorher. Wir waren gerade im Begriff, ein Haus zu bauen, der Keller war schon fertig. Durch die 
Hanglage hatten wir drei nette Räume mit bunten Fenstern. Als nun kleine Familie machten wir es 
uns im neuen Heim gemütlich, aufs Kellerdach wurde Gras gesät. Luca hielt die ganze Familie in 
Atem, teils vor Entzücken, teils ob seiner lauten Stimme. Luca war 4 Wochen alt, als ich wieder 
meinen ersten Patienten in Händen hielt – ein Hausbesuch. Eine sonst einstündige Therapie dehnte 
sich auf 2 ½ Stunden aus, da Luca damals noch alle halben Stunden gestillt werden wollte. 
Gut Ding braucht Weile und so wurde aus unserer Kellerwohnung ja doch ein ganzes Haus. Wir 
bewohnen das Erdgeschoß und im 1. Stock ist Gertraud, unsere Webbetreuerin mit 10 Jugendlichen 
und noch einmal so vielen Webstühlen eingezogen. Ich liebe das Gemurmel und das gleichmäßige 
Drehen des Spinnrades. Ein fertiggewebtes Stück wird mir sofort voll Freude präsentiert. So habe ich 
es auch wirklich nicht weit, wenn ich meinen kleinen Beitrag zu unseren Werkstücken leiste und 
einfach einen Stock höher Taschen und Sets nähen gehe. 
 
Ein paar Jahre später wurde für unsere Jugendlichen und uns ein großer Traum erfüllt – ein eigenes 
überdachtes Schwimmbad. Das ist wahre „Wellness-Therapie“! Alle tummeln sich voll Freude im 
Wasser, ob Betreuer oder Betreute, alle werden förmlich wieder zu Kindern und springen, spritzen 
und tauchen. Für unsere Susi ist es herrlich, endlich nicht gegen die drückende Schwerkraft 
ankämpfen zu müssen, sondern den Auftrieb des Wassers spüren zu können. Schon im ersten Sommer 
haben fast alle schwimmen gelernt, sogar Jochi, der anfänglich Flügerl benötigte, taucht nun einen 
roten Ring aus 1,50m Tiefe. 
 
Seit einiger Zeit bewohnt eine junge Dame ein hübsches Zimmer in der Weberei, Sandra, unsere 10. 
Jugendliche. Sie ist nun 16 Jahre. Ich helfe ihr bei der täglichen Körperpflege und bespreche mit ihr 
alltägliche Dinge wie Kleidung wechseln, usw. Außerdem bin ich einfach für sie da, wenn sie in der 
Nacht etwas braucht. Ich habe große Freude, dass Sandra bei uns ist. 
 
Konstantin, unser zweiter Sohn kam bei uns zu Hause auf die Welt. Das Ereignis wurde als Fest 
vorbereitet und noch schöner war es dann. Paul, Omi und meine Hebamme Eva verhalfen Tino zu 
einem ruhigen, glücklichen Einstieg in unsere Welt. Luca war fast mit dem 1. Schrei seines Brüderchens 
dabei und Wolfi und Uschi kamen uns auch besuchen. Wolfi meinte, dass das kleine Bündel „Papa“ 
gesagt hat, er hätte es genau gehört. 
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In der Schwangerschaft und Stillzeit konnte ich meine Gedanken und die Kraft noch für ein „Kind“ 
verwenden – eine Volksschule am Himmelschlüsselhof, genannt „Schule in Bewegung – aktives 
Lernen für begabte und individuell zu fördernde Kinder“. Der Wunsch, in einer Kleingruppe die 
Stärken der Kinder zu fördern und bei den Schwächen behilflich zu sein, bot sich in unserem kleinen 
„Dorf“ förmlich an. In der naturnahen Umgebung lässt sich in einer geführten Freiheit spielerisch 
Disziplin, der liebevolle Umgang miteinander und Freude am Lernen verwirklichen. Doris Steiner, 
unsere Volksschullehrerin aus Oberndorf, gilt meine volle Bewunderung. Mit großem Einsatz, Elan, 
Gerechtigkeit und Liebe unterrichtet sie heuer vier Schüler. Da die Gruppe zu einer Mehrstufenklasse 
heranwachsen soll (= alle Stufen von 1. bis 4. Klasse in einer Klasse), können jedes Jahr nur zwei bis 
maximal drei Kinder aufgenommen werden. Viele Aktivitäten und Projekte hat Doris schon gemacht 
und viel mehr haben wir noch vor. Passend zum jeweiligen Projektthema gab es je einen Ausflug ins 
Technische und ins Kunsthistorische Museum in Wien. Ein großes Englisch-Sprachenprojekt hat im Mai 
begonnen. Jedes Kind hat ein eigenes Gemüsebeet, das es selbst umgräbt, bepflanzt, jätet und 
hoffentlich auch erntet. Alle Tätigkeiten werden auf Fotos festgehalten, damit die Kinder ein 
Gartenbuch erstellen können – aber die Unterrichtssprache ist nur Englisch! Ruth Fröhlinger, Fabians 
Mutter (er besucht bei uns die 1. Klasse) unterstützt uns als Native Speaker und so lernen die kleinen 
Schüler mit allen Sinnen die englische Sprache. Im Juni 2002 erhielten wir das Öffentlichkeitsrecht. Ich 
bin voll Freude und Dankbarkeit über diesen unkomplizierten Start unserer Schule. Es ist so 
wunderbar zu sehen, wenn unsere Jugendlichen in der Früh den kleinen Schülern die Schultasche 
tragen und sie an der Hand bis zur Klasse begleiten. Ich glaube, dass dies wahre Integration ist, denn 
nicht behinderte Menschen sollten integriert werden, sondern wir als Nichtbehinderte müssen lernen, 
einen zwanglosen, normalen Umgang zu „genießen“. Ich meine bewusst „genießen“, denn wir haben 
verlernt, Freude als wahre Freude und Ärger als wahren Ärger auszudrücken. Somit entsteht 
Antriebslosigkeit und Gleichgültigkeit mit all seinen körperlichen Symptomen. Ja, und man glaubt es 
kaum, die kleine Volksschule befindet sich in meiner ehemaligen Physiotherapeutischen Praxis. Und 
ich habe die Therapien mit meinen diesbezüglich verständnisvollen Patienten in meine Wohnung 
verlegt. 
 
Sie werden sich nun fragen, welche Institution steht eigentlich hinter dem Himmelschlüsselhof? Wie 
viele Koordinatoren, Chefs, Organisatoren, Manager und Projektleiter gibt es hier? Es ist unglaublich: 
nur eine Person macht dies alles – unsere Mutti – jeder Nagel, jedes Brett, jeder Teil ist durch ihre 
Hände gegangen. Alles hat sie selber ausprobiert oder macht es noch immer, ob spinnen, gärtnern 
oder putzen. Einen freien Tag gönnt sich Mutti selten – woher sie die Kraft nimmt? Ich glaube, 
Einfühlungsvermögen, Gerechtigkeit und Liebe kann Berge versetzen. 
 
Nun sind fast 10 Jahre vergangen, und trotzdem scheint es erst gestern gewesen zu sein, als ich das 
erste Mal unser neues Zuhause, den Himmelschlüsselhof, sah. Ich könnte mir kein schöneres, 
harmonischeres Leben vorstellen. Sind unsere Jugendlichen einmal ein paar Tage nicht da, dann 
gehen sie mir ganz furchtbar ab. Nur einer fehlt und das ist mein Bruder Arthur – er ist unser 
Schutzengel vom Himmelschlüsselhof geworden.  

Hippotherapie Schwimmtherapie 
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Mag. Leopoldine Salzer 
35 Jahre alt, wohnhaft in Texing 

 
Klavier- und Gesangspädagogin 

 
 
Mein Name ist Leopoldine Salzer, ich habe an der Universität für Musik und darstellende Kunst in 
Wien Instrumental-Gesangspädagogik studiert und 1991 die Lehrbefähigungsprüfung abgelegt, die 
Diplomprüfung folgte 1993. Seitdem bin ich als Pädagogin für Klavier und Gesang an der Musikschule 
Ruprechtshofen/St. Leonhard/Forst tätig. Geliebter "Nebenberuf": Ich singe regelmäßig Konzerte mit 
klassischer Musik (Oper, Operette, Musical). Mein Zuhause ist ein Bauernhof im "Sonnleitboden" bei 
Texing, meine nächsten Nachbarn sind die Fischers und ihre Schützlinge vom Himmelschlüsselhof. 
 
Seit acht Jahren unterrichte ich dort auch Klavier und Gesang. Der erste Schüler war Stefan am 
Klavier, ein Jahr später begann Johann mit Gesang. Stefan ist sehr konzentrationsfähig, er liebt 
klassische Musik ebenso wie moderne. Dass er auch für öffentliche Auftritte Nerven hat, bewies er 
schon bei einigen Gelegenheiten. Johann hat schon vor Beginn meiner Tätigkeit gern und viel 
gesungen. Ich versuche, die richtige Atemtechnik, eine deutliche Aussprache und eine Vergrößerung 
des Ton-Umfanges zu erreichen. Den nötigen Enthusiasmus bringt er selber mit. Das Singen wirkt in 
ihm wie eine Blüte, die sich öffnet. Auch schon mehrere Jahre spielt Uschi am Klavier. Sie beweist, dass 
man auch mit kleineren Fingern die Sprünge zwischen den Tasten meistern kann. Wir spielen 
vierhändige, ja oft sogar sechshändige Stücke, was natürlich von jedem Einzelnen der Beteiligten viel 
Disziplin verlangt, einer muss auf den anderen achten. Gerade dann aber machen Erfolge doppelt 
Spaß. Jürgens Schwierigkeiten mit der Koordination haben wir durch ein Farbensystem gemeistert, er 
spielt eben nach Farben und nicht nach Noten. Seit kurzer Zeit ist Sandra in unserer musikalischen 
Runde, auch sie spielt Klavier, wir beide stehen mit unserer Arbeit erst am Anfang. 
 
Mag. Leopoldine Salzer, am 3. 2. 1967 geboren in Wolfsbach bei Kirnberg (Mädchenname 
Schnetzinger), verheiratet mit Robert Salzer, Sohn Christian (12). 
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Ilse Lobner 
53 Jahre alt, wohnhaft in Massendorf bei Mank 

 
Maltherapie 

 
 
 
 
Ich heiße Ilse Lobner, bin am 17.10.1949 in Mörbisch am See geboren und wohne in Massendorf bei 
Mank.  
 
Meine berufliche Laufbahn begann ich als Damen- und Herrenkleidermacherin im Jahre 1968. 1985 
entschloss ich mich, mich intensiv durch Kurse und Seminare bei Professor Grillmann künstlerisch zu 
betätigen. 
 
1991 habe ich meinen eigenen Weg gefunden und stellte meine Werke aus. Danach inspirierte mich 
die Aktmalerei und ich besuchte 10 Semester (außerordentlich) die Universität der angewandten 
Kunst bei Professor Oberhuber in Wien. Einige Semester besuchte ich in Philosophie und Fotografie. 
 
Impressionen: 
Die Jugendlichen zeigen mir den Weg. 
 
Leben und Fühlen. 
Seit vier Jahren ein miteinander arbeiten, ohne zu ändern – es löst sich alles. 
 
Mit Materialien und Gedanken, die uns gegeben werden, malen (z.B. Blumen aus der Natur) 
 
Peter malte ein Frühlingsbild mit Baum (Mischzeichnung Kohle, Graphit und Bleistift) und erzählte: 
„Der Mensch ist mit dem Baum verwurzelt. Sobald es regnet, kann er hinaus oder hinein, denn die 
Wurzeln halten ihn fest. Regnet es nicht, kann der Mensch den 
Baum umschneiden und den Wurzelmensch befreien.“ 
 
Jürgen versuchte unzählige Materialien, die zum Schreiben oder 
Zeichnen dienen könnten. Anstelle dieser nahm er seine Hand 
und begann auf ihr zu malen. 
 
Wir haben Spaß und Freude. Jeder Tag ist eine Bereicherung, in 
der wir von den Jugendlichen einfach wieder „Leben und 
Fühlen“ lernen. 
 
Danke. Ilse 
 
 
 
 
 

Freuet Euch des wahren Seins 
Euch des ernsten Spieles 
Kein Lebendiges ist eins 
Immer ist‘s ein Vieles 
   J.W. Goethe 

Ein jegliches wird aus sich selbst gelehrt 
und in ihm selbst liegt die Schule 
das Buch und der Meister des Wissens 
    
   Paracelsus 

„Der Wurzelmensch“ von Peter 
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Christine Grossauer 
40 Jahre alt, wohnhaft in Gresten 

 
Voltigieren 

 
 
Mein Name ist Christine Grossauer. Ich bin am 09.09.1962 in 
Zeltweg geboren, bin verheiratet und habe drei (reizende) Kinder. 
 
Ich hatte das große Glück, geborgen in einer sehr liebevollen und sehr tierfreundlichen Familie 
aufzuwachsen. Schon mit sieben Jahren durfte ich im „Heeressportverein Zeltweg“ Reitunterricht 
nehmen. Ausgebildet in Dressurreiten und Springreiten, konnte ich an Turnieren und Prüfungen 
teilnehmen. Mit 16 Jahren erlernte ich auch junge Pferde zu longieren und sie einzureiten. Viel später, 
als ich selber schon Mutter war, entdeckte ich (für mich) das Voltigieren. Ich war begeistert, weil dieser 
Pferdesport so viele Möglichkeiten speziell für Kinder bietet. 
Am 30.12.1994 machte ich in Groß Siegharts die Ausbildung zum Voltigierübungsleiter und am 
30.07.2000 in Braunau die Ausbilderlizenz zum Voltigierwart. 
 
Was ist nun Voltigieren:  
Kurz erklärt sind es rhythmische, gymnastische Übungen auf dem sich bewegenden Pferd. Eine sehr 
kreative und fördernde Arbeit in Gruppen oder im Einzelunterricht. Es wird zum Beispiel die 
Körperdehnung und –spannung erweitert, der Gleichgewichtssinn, das Konzentrationsvermögen, der 
Mut und die Körperkontrolle verbessert, usw. Außerdem entsteht Freundschaft und Harmonie 
zwischen Mensch und Tier.... und vieles mehr! 
 
Seit dem Sommer 1998 unterrichte ich diesen Sport für Jung und „älter“ mit großer Begeisterung am 
Himmelschlüsselhof in Texing. 
Beim Gruppenvoltigieren lernen die Jugendlichen unter anderem aufeinander einzugehen. Stefan, 
Jürgen, Peter, Wolfi und Sandra vom Himmelschlüsselhof, Thomas, Romana, Philip und Maximilian 
von außerhalb haben als gemeinsames Trainingsprogramm viele Partnerübungen, Balance- und 
Springübungen, Lauftechniken, Gymnastik und Bodenturnen. Einmal im Jahr können die 
Jugendlichen voller Stolz und mit wirklich großem Erfolg ihre Fortschritte in einem Voltigierprogramm 
dem Publikum beim Sommerfest vorführen. Freundschaft und Gruppengeist begeistern uns bei 
diesem Sport. 
 
Auch Uschi, Johann und Jochen üben gerne gemeinsam in einer Voltigierstunde. Spielerisch mit 
Ringen , Reifen und Bällen werden unter anderem ihre Bewegungsabläufe und Grifftechniken 
verbessert. 
Im Einzelunterricht arbeite ich mit Kindern, die meist aus der Hippotherapie in den Sport 
überwechseln können, oder wenn für den Voltigierer eine bessere Entwicklungsmöglichkeit durch 
Einzelarbeit im Vordergrund steht. 
 
Zu meiner Arbeit gehören natürlich auch die Tiere. Unsere Voltigierpferde Amigo (Warmblut, 14 Jahre 
alt) und Amadeus (Shetland-Pony, 6 Jahre alt) wurden von mir (unter der tüchtigen Mithilfe meiner 
Tochter Marita und unserem Luca) ausgebildet. Sie stehen mir bei meiner Arbeit immer treu zur 
Seite. 
Da natürlich auch Pferde die Abwechslung lieben, besuchte ich im vorigen Jahr Kurse für „Zirzensische 
Lektionen“ mit Pferden (Pferdegymnastik) und einen Grundkurs für „Natural Horse-Man-
Ship“ (Bodenarbeit mit Pferden). 
 
Unseren „großen“ Amadeus trainieren Luca und ich (zusätzlich zu seiner Voltigierarbeit) auch gerne 
unter dem Westernsattel und bei kleinen Ritten ins Gelände. 
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Eine lustige Abwechslung ist es auch für mich, wenn Gudi und ich mit den Lamas arbeiten. Vorsichtig 
Kontakt aufnehmen, Halfter anlegen, Fellpflege und – gemeinsam mit den Jugendlichen - Ausflüge 
an der Leine (bzw. am Strick) sind angesagt. Natürlich ist Marina mit unserem Eselchen „Polly“ 
immer dabei. 
Für unser Weihnachtsspiel haben wir erfolgreich Lamas, Eselchen und 2 Pferde zusammengewöhnt. 
 
Auch übernehme ich gerne, wenn es die Zeit erlaubt, die Pflege des Seniorenpferdes Ari oder der 
jungen Haflingerstute Melody.  
 
Auf jeden Fall ist immer viel zu tun! Und wenn es einmal wo zwickt, bei den Pferden oder bei mir, 
dann hab ich ja die Familien Fischer und Braza, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
(An dieser Stelle ein Dankeschön für die Unterstützung meiner Arbeit) 
 

Groß und Klein beim Voltigieren 
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Den Himmelschlüsselhof gibt es noch nicht sehr lange. Ich bin am 14. Juli 1992 mit meinem Bruder 
gekommen.  
 
Meine Lieblingsarbeit ist Staubsaugen, dann den Stall und dann Garten und Weben. Danach die 
restlichen Arbeiten wie bei der Heuzeit helfen oder Straßenkehren oder Tiere versorgen und 
ausmisten. Und auch Weiden auf- und abbauen. Ich bin auch gerne beim Holzschlichten und 
hineinführen und auch auf die Alm gehen. Auch abwaschen oder abtrocknen in der Küche. Am 
liebsten spiele ich Klavier und lerne auch sehr gerne. Wie auch zeichnen, malen und auch basteln ist 
sehr schön, überhaupt wenn es über Farben geht.  
 
Mit der Arbeit hat sich sehr viel getan und sich verändert. Ich bin überall schon dabei. Das schönste ist 
überhaupt, dass wir immer in drei Wochen oder 14 Tage nach Hause fahren dürfen und auch wieder 
froh und lustig am Himmelschlüsselhof kommen. Auch der Urlaub ist sehr schön und auch was noch 
schön ist, nach Kärnten zu fahren. 
 
Aber leider war für mich sehr traurig, dass mein Freund Arthur gegangen ist. Und mein Bruder ist 
auch weggegangen, ins Burgenland. Ich bin froh, dass er nicht mehr da ist, er hat mich immer so 
sekkiert und alle anderen auch. Ich habe jetzt trotzdem viele Freunde hier gefunden, ich brauche 
meinen Bruder nicht mehr dazu. 
 
Wir gehen fast jeden Tag schwimmen und auch draußen Tischtennisspielen. Wir haben auch 
Therapien so wie Hippotherapie und auch Voltigieren. Wir gehen auch spazieren oder Wandern, da 
gehen auch unsere Tiere die Lamas mit. Und auch das Eselchen geht mit.  
Im Winter gehen wir auch Langlaufen oder Rodel fahren und auch Schneeballschlacht machen  und 
auch mit dem Schnee was schönes bauen, zum Beispiel einen Schneemann. 
 
Im Herbst müssen wir auch Obst pflücken und Laubrechen gehen. Im Sommer haben wir die Heuzeit 
und dann die Strohzeit. Im Frühling müssen wir draußen alles säubern und kehren. Wir machen auch 
alles selber, das Brot, die Butter, Käse, Topfen und so weiter. Wir haben auch selber Getreide: Hafer, 
Weizen, Gerste, Dinkel und so weiter und so fort. Wir haben auch sehr viele Tiere, wie Kühe, Pferde, 
Katzen, zwei Hunde, Gänse, Enten, Hühner, Hahn, Hängebauchschweine, zwei Lamas, Esel und auch 
junge Tiere. Wir haben auch zwei Traktoren und auch Maschinen. 
 
Wir haben auch liebe Nachbarn rundherum. Wir haben auch Äckerfelder und eine Koppel, einen 
Reitplatz, eine Garage, ein Glashaus und oben eine Kapelle zum Beten. Ich wohne sehr gerne hier am 
Himmelschlüsselhof und auch zu Hause in St. Pölten. 

Stefan Hess 
25 Jahre, wohnhaft am Himmelschlüsselhof 

 
Unser „Pionierkind“ 
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Gudi Fischer 

31 Jahre alt, wohnhaft am Himmelschlüsselhof 
 

Bereich: Landwirtschaft, Nachtbetreuung 
 
 

Mein Leben am Himmelschlüsselhof 
 
Mein Name ist Gudi Fischer, ich bin 31 Jahre alt und lebe und arbeite nun seit 10 Jahren am 
Himmelschlüsselhof. Mein spezieller Bereich ist die Landwirtschaft. 
 
Gern erinnere ich mich noch an die Anfänge des Himmelschlüsselhofes zurück. Das erste Mal, als ich 
hier war, war an einem verregneten Tag im April 1991. Meine Eltern zeigten meiner Schwester Bettina 
und mir den Hof, den meine Mutter für ihre Idee – ein Bauernhof zur Betreuung behinderter 
Menschen – erwerben wollte. Idyllisch lag das Bauernhaus, rundherum nur Wiesen und ein paar 
kleinere Äcker, Wälder und die für das Mostviertel berühmten blühenden Birnbäume. Mein erster 
Eindruck war, dass sich hier wahrlich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. Das schlechte Wetter 
konnte der Schönheit der Landschaft keinen Abbruch tun. Damals wusste ich allerdings noch nicht, 
dass ich schon sehr bald auch hier leben werde (ursprünglich war es nämlich nicht geplant, dass mich 
meine Wege auch hierher führen werden). Doch wie man so schön sagt: es kommt alles anders als 
man denkt und durch eine Verkettung glücklicher Umstände zeigte mir das Schicksal sehr schnell 
meinen Weg nach Texing. 
 
Mit Eröffnung des Himmelschlüsselhofes 1992 war mein Arbeitsplatz auch schon hier. Das war ein 
großes Fest, halb Texing und viele Leute aus der näheren und ferneren Umgebung waren 
gekommen, um mit uns zu feiern.  
Fünf Jugendliche lebten bereits hier und fühlten sich sehr wohl. Für mich selbst gab es noch viel zu 
lernen. Die Nachbarn zeigten mir den Umgang mit Traktor und dazugehörigen Maschinen, meine 
Mutter lehrte mich das Handmelken und die Tiere (damals waren schon 2 Kühe, 2 Pferde und etliches 
Federvieh am Hof) zeigten uns sehr schnell, was sie wollten. Auch mit der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise (Demeter) musste ich mich auseinandersetzen, da gab es viel zu lesen. Gern erinnere 
ich mich noch daran, als mir Nachbar Salzer das erste Mal Pflügen gezeigt hat. Ich dachte, das werde 
ich nie lernen, da ich keinen Unterschied zwischen den einzelnen Pflugeinstellungen gesehen habe... 
 
Auch an das Landleben selber musste ich mich als „Großstädter“ erst gewöhnen: Keine permanenten 
Autogeräusche im Hintergrund, gute Luft und Stille – und jeder kennt jeden. Es dauerte lange, bis ich 
wusste, wer wer war und wo er lebte – umgekehrt wusste jeder, wer ich bin! Und für die kleinste 
Strecke, die man zurücklegen will, braucht man ein Auto... 
 
Aber viel hat sich getan seither. Der Hof wurde vergrößert und ausgebaut, die notwendigen 
Maschinen angeschafft (anfangs haben uns die Nachbarn gerne damit ausgeholfen). Stefan als 
„Pionierkind“ ist immer ganz stolz, wenn er hin und wieder am Abend den anderen Jugendlichen von 
früher erzählen kann, und Johann sagt dann immer: „Da war ich noch nicht da, oder?“. 
 
Die Landwirtschaft ist wirklich die ideale Betreuungsform für behinderte Menschen. Wir leben hier am 
Himmelschlüsselhof im Kreislauf der Natur: Die Kühe müssen gefüttert werden, damit sie Milch geben, 
aus der wir dann Käse, Topfen und Butter machen können. Ebenso wird das Korn angebaut, von 
Unkraut befreit und nach dem Dreschen wieder für das eigene Brot verwendet. Auch im Garten hat 
jeder sein eigenes Beet. So können alle die Zusammenhänge gut durchschauen und jeder ist stolz, 
seinen eigenen Aufgabenbereich zu haben. Stefan ist der Stallmeister und teilt sich die Aufgabe des 
Ausmistens mit Peter und Sandra. Inzwischen erlernten alle drei selbständig ausmisten und Stefan 
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achtet immer darauf, ob alles wirklich sauber gekehrt ist. Wolfi hilft ihm beim Mist auf den Haufen 
gabeln und gemeinsam holen sie immer das Futtergras für Kühe und Pferde. Wolfi mistet auch bei 
den Lamas und Schweinchen aus, am liebsten aber ist er mit dem Unkrautstecher unterwegs und 
macht dem Ampfer den Garaus. Susanne hat Arthurs Aufgaben übernommen, sie berichtet uns 
immer, wo die schönsten Blumen wachsen, ob irgendwo wieder ein einsames Hühnerei liegt oder die 
Gänse schon ihren Nachwuchs ausführen. Johann ist der „Gänseblümchenpflückmeister“ (für Tees und 
Salate) und Susi schaut darauf, ob alles richtig gemacht wird. 
 
Während der Heuzeit gibt es immer viel zu tun. Wolfi und Stefan wissen schon genau, auf welcher 
Wiese wo ausgerecht werden muss, damit ich mit den Maschinen gut arbeiten kann – und wenn das 
Heu fertig ist zum Einführen, wollen alle mithelfen. Emsig wird das nachgerecht und auf kleine 
Häufchen gegeben, was beim Heupressen überbleibt, beim Auf- und Abladen geholfen und wenn 
alles „unter Dach“ ist, ist jeder froh und läuft schon zu unserem Schwimmbad für die verdiente 
Abkühlung. 
Peter und Stefan versorgen die Tiere mit Wasser, Wolfi und Stefan haben inzwischen gelernt, 
selbständig einen Kuhweidezaun zu stecken und Jürgen hilft immer dort mit, wo etwas mit der 
Scheibtruhe transportiert werden soll. 
Ebenso berichten uns unsere Jugendlichen, was noch so im Tal passiert. Wir wissen gleich, wer von den 
Nachbarn mäht, oder ob irgendwo eine neue Baustelle ist. Alles wird beobachtet und dokumentiert. 
 
Meiner Schwester Bettina helfe ich bei der Hippotherapie als Pferdeführer, eine sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe, denn sie muss sich 100% darauf verlassen können, dass das Pferd nicht 
scheut und in einem gleichmäßigen, dem Patienten angepassten Tempo seine Runden dreht, 
während sie mit dem Patienten arbeitet. Ebenso darf unsere Therapiestute Milita kaum den Kopf 
bewegen, da sich das auf den Patienten ungünstig auswirken kann. Dies alles erfordert große 
Konzentration und ist sehr anstrengend.  
Seit 2001 haben wir auch Lamas und ein Zwergeselchen, die trainiert und bewegt gehören. 
Gemeinsam mit Mutti und Christine arbeiten wir dann mit ihnen und es gibt immer ein großes 
„Hallo“, wenn die ganze Truppe mit unseren Schützlingen eine Wanderung unternimmt. 
 
Ab Anfang Mai gehen wir jeden Tag schwimmen. Alle haben schon gelernt, sich über Wasser zu 
halten und jeder Betreuer hat seine „eigene Gruppe“. Ich bin meistens mit den Burschen im Bad. Da 
wird gesprungen und gespritzt, um die Wette geschwommen und getaucht – meistens ist unsere 
Ausgelassenheit im ganzen Tal zu hören... 
 
Das schönste Ereignis ist allerdings immer, wenn eines unserer Tiere Nachwuchs bekommt. 
Endlich hat das gespannte Warten ein Ende, das neue Mitglied des Himmelschlüsselhofes wird sofort 
von allen freudig begrüßt und bestaunt. Wie vielfältig doch die Natur ist! Kein Kalb, kein Huhn und 
auch kein Kätzchen gleicht dem anderen. 
Doch auch die weniger freudigen Momente teilen wir. Wenn sich ein Tier verletzt und der Tierarzt 
kommen muss, erkundigt sich jeder unserer Betreuten täglich um den Zustand des Patienten.  
Auch über den schmerzlichen Verlust meines Bruders Arthur redeten und reden wir viel, denn vor 
allem dieses Thema bewegt uns alle sehr. Wir besuchen ihn oft in der Kapelle und da erzählt jeder, 
was passiert ist oder er sich speziell von Arthur wünscht – er ist unser Schutzengel geworden. 
 
Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass ich früher alleine gelebt habe und täglich 8-10 Stunden 
in einem Büro gesessen bin. Wie dürftig war doch zurückblickend mein Leben damals und immer 
wenn ich mich erinnere, genieße ich die Abende mit unseren Jugendlichen, meinen Freunden, ganz 
besonders – dieser Friede, wenn sie im Wintergarten sitzen und sich über den Tag erzählen und sich 
schon auf morgen freuen: Ein neuer Tag, was werden wir wohl erleben? 
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Josefa Fohrafellner 

46 Jahre alt, wohnhaft in Kirnberg 
 

Bereich: Küche 
 
 
 
Ich heiße Josefa Fohrafellner und bin das siebente Jahr hier am Himmelschlüsselhof. Alle rufen mich 
Josi.  
 
Nach einem freundlichen „Guten Morgen“ lautet die erste Frage der Jugendlichen: „Josi, was gibt es 
heute zu essen?“, denn ich koche für und mit ihnen lakto-vegetarische Menüs. Johann, Jürgen, Sandra 
und Susanne helfen mir beim Gemüse schneiden, Salat zupfen, Kartoffel schälen und pressen, 
Kräuterwiegen, Umrühren, Mixen, Geschirr abwaschen und abtrocknen. Es gibt viele weitere kleine 
Handgriffe, die sie für mich machen. Ich bin ein Glückspilz, denn Stefan, Uschi, Peter und Wolfi 
kommen jeden Tag um eine Jause zu mir und Susi besuche ich manchmal im Wintergarten – so habe 
ich mit allen Kontakt. 
 
Heute kochen wir Erdäpfel-Gemüselaibchen, Reis, grünen Salat und Topfen-Früchtecreme. Die Milch 
unserer drei Kühe verarbeite ich zu Käse, Topfen und Butter. Wenn es dann gebackenen Käse gibt, 
höre ich einstimmig: „Mmmh, gut!“ 
 
Das Gemüse kommt großteils aus unserem Garten und ist damit wirklich ganz frisch. Aus guten 
Zutaten sollte man gutes Essen kochen können. Nun, ich hoffe, es schmeckt allen. 
 
Die Arbeit mit den Jugendlichen macht mir wirklich Freude. Ihre herzliche Art, wenn sie nach meinem 
Befinden fragen, ihr Gespür für die kleinen Dinge des Lebens lässt mich oft und immer wieder 
staunen. 
 
Es entspräche nicht der Wahrheit, wenn ich sagen würde: „Meine Arbeit ist immer leicht“, aber ich 
bekomme von den Jugendlichen viel mehr, als ich ihnen geben kann. 

 
 

Gertraud Herz 
 39 Jahre alt, wohnhaft in Mank 

 
Bereich: Weberei, Garten 

 
 
 
Seit fünf Jahren bin ich am Himmelschlüsselhof tätig. 
 
Durch meine vielen Seminare hat sich mein Aufgabenbereich immer mehr erweitert, sodass ich mit 
den Jugendlichen in folgenden Bereichen arbeite: Weben, Spinnen, Färben des Schafwollvlieses, Filzen, 
Gestalten mit Märchenwolle und im Garten. 
 
Im Frühling und Sommer stehen eher die Gartenarbeit, das Filzen und Färben im Vordergrund. Eine 
Abkühlung bringt uns das tägliche Schwimmen in unserem Pool. Ab Herbst beginnt wieder das 
Weben und Spinnen in der Weberei. 
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Im Rhythmus der Natur zu arbeiten, fördert das seelische Wohlbefinden unserer Jugendlichen und 
aller Betreuer. Auch der tägliche Umgang mit den Tieren hier am Hof trägt viel dazu bei. Durch die 
Ausübung der verschiedenen handwerklichen und kunsthandwerklichen Tätigkeiten werden 
Fähigkeiten wie Geduld, Ausdauer, logisches Denkvermögen, Kreativität und Feinmotorik geschult. 
So kann jeder unserer Anvertrauten individuell gefördert werden. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit unseren Schützlingen lerne ich viele Dinge aus einer anderen 
Perspektive sehen. Ihre Offenheit, ihr feines Gespür für die inneren Werte der Mitmenschen, ihre 
Unvoreingenommenheit finden meine Bewunderung! 
 

 
 

 
 

Manuela Fellner 
38 Jahre alt, Kirnberg 

 
Bereich: Garten, Basteln, nachschulische Betreuung 

 
Gespräch mit Uschi, 22 Jahre alt, seit 1996 am Himmelschlüsselhof 
 
Uschi: Hallo Manuela! Wie lange bist Du schon bei uns? 
 
Manuela: Ich bin nun seit vier Jahren am Himmelschlüsselhof. Mein Beruf als Gärtnerin führte mich 
damals zu Euch, da eine Fachkraft für diesen Bereich gesucht wurde. Durch meine Liebe zur Arbeit 
und zur Natur verlor ich bald die anfängliche Scheu, mit Euch zu arbeiten. 
 
Uschi: Was machst Du alles bei uns? 
 
Manuela: Vom Frühjahr bis in den Herbst liegt der Hauptbereich meiner Arbeit natürlich im Garten. 
Dazu gehört auch das Pflücken, Trocknen und Verpacken verschiedener Kräuter. 
 
Uschi: Und im Winter? 
 
Manuela: An Regentagen und im Winter freut Ihr Euch alle, wenn wir zur Abwechslung basteln, 
handarbeiten oder in der Vorweihnachtszeit gemeinsam Kekse backen. 
 
Uschi: Aber Du lernst doch auch mit Jürgen, Peter und Wolfi? 
 
Manuela: Mit meiner Kollegin Inge und unserer Lehrerin Doris teile ich mir die nachschulische 
Betreuung. Es ist für mich immer wieder schön, zu beobachten, wie jeder der Jugendlichen in den 
verschiedenen Bereichen mehr und mehr Fortschritte macht. 
 
Uschi: Arbeitest Du gerne mit uns? 
 
Manuela: Ja, natürlich. Es ist eine große Bereicherung für mich. 
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Christian Kail 
22 Jahre alt, wohnhaft in Oberndorf 

 
Bereich: Tischlerei, Außenarbeiten 

 
 
Holzwerkstatt und Außenarbeiten 

 
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, und ich kann sagen, dass es für mich ein schönes  Jahr am 
Himmelschlüsselhof war. 12 Monate des gemeinsamen Arbeitens und der gemeinsamen  Freude. Wie 
allen bekannt sein dürfte, feiert der Himmelschlüsselhof  10jähriges Jubiläum, und ich freu mich, dass 
ich wieder meinen  Beitrag zum Kurier leisten darf. 
 
Ich möchte mich kurz vorstellen, wie ich hierher kam und die Tätigkeiten beschreiben, die ich im 
Laufe des Jahres verrichte. 
Mein Name ist Christian Kail, bin 22 Jahre alt und wohne in  Oberndorf an der Melk. Ich habe die 
HTBLuVA Mödling besucht und dort die Abteilung  für Möbel- und Innenraumgestaltung absolviert. 
Danach galt es für mich den Präsenzdienst in der  Form  des  Bundesheeres oder des  Zivildienstes zu 
leisten.  Ich entschied mich für den Zivildienst, und so kam ich auch zum Himmelschlüsselhof. 
 
Es machte mir Freude dass ich hier ein Jahr verbringen durfte, so zu sagen unter  freiwilligem Zwang. 
Nach dem es mir so gut gefallen hat, und  sich mir die Möglichkeit bot, als  Betreuer wieder anzu- 
fangen, machte ich Gebrauch von der Gelegenheit. Mittlerweile bin ich schon wieder mehr als ein Jahr 
hier, und wie schon oben erwähnt, bin ich mit meiner Entscheidung doch recht glücklich. 
 
Mein Aufgabenbereich ist grob gesagt die Holzwerkstatt und die Außenarbeiten. In der 
Holzwerkstatt arbeiten wir an diversen Stücken. Wir schnitzen Schüsseln in allen erdenklichen 
Formen. Mit den verschiedenen Schnitzmessern kann man sich hier wirklich ausleben. Weiters stellen 
wir kleine Tischlerarbeiten her, wie  Sparbüchsen und Holzuhren,  Holzspiele und Holzspielzeug.  
Dabei ist es wichtig  immer den  Bezug zu Material und  Werkzeug  herzustellen, denn ohne das nötig  
Wissen,  kann man nicht produktiv sein.  Man muss wissen welche  Eigenschaften die vielen  
verschiedenen  Holzarten haben und wie man sie zu seinen  Gunsten einsetzen kann. 
Der Bereich Außenarbeiten ist ein sehr großer und umfassender. Im Frühling muss das im Herbst 
gefallene Laub zusammen gerecht werden, im  Winter entstandene  Schäden müssen repariert 
werden, auch das  Schwimmbad gehört gereinigt, damit es für die heißen Tage im  Jahr wieder 
einsatzbereit ist.  Der  Sommer ist nicht nur heiß auch arbeitsreich. Das Heu muss eingebracht werden 
sowie das Stroh und Korn.  Auch für verschiedene  Anstreicharbeiten eignet er sich perfekt. Im  
Spätsommer bzw.  Herbst wartet dann schon das  Obst darauf geerntet zu werden.  
Langsam wird auch wieder begonnen, alles winterfest zu machen, denn die kalte  Jahreszeit kommt 
bestimmt wieder. 
 
Im Winter ist dann der Wald an der Reihe, man braucht ja schließlich  Holz für den nächsten  Winter.  
Bäume werden geschlägert und später abgemetert und aufgespalten. Auch  Schneeschaufeln muss 
manchmal sein.  Und erst zur kalten Jahreszeit kann viel in der Holzwerkstatt gearbeitet werden.  
 
Das schönste an den ganzen  Arbeiten ist, dass sie gemeinsam vollbracht werden.  So macht es allen  
Freude, den Betreuern  und  den  Betreuten.  Wenn man sich  gemeinsam über eine geschaffte  
Arbeit  freuen  kann ist es gleich noch einmal so schön. 
 
Ich hoffe mit diesem  Text  konnte ich Ihnen einen  kleinen  Überblick über mich und meine Aufgaben 
am  Himmelschlüsselhof verschaffen.  
        Christian Kail 
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Inge Graf 
 42 Jahre alt, wohnhaft in Mank 

 
Bereich: Hauswirtschaft 

 
Gespräch mit Peter, 20 Jahre alt, seit 1997 am Himmelschlüsselhof 
 
Peter: Hallo Inge! Erzähl mal über Dich. 
 
Inge: Ich heiße Inge Graf und bin 42 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder 
 
Peter: Wie lange bist Du schon bei uns? 
 
Inge: Seit Juni 2001 bin ich am Himmelschlüsselhof als Hauswirtschafterin beschäftigt. 
 
Peter: Was machst Du da? 
 
Inge: Meine Hauptaufgabe besteht darin, dass einerseits alles sauber gehalten wird und auch bleibt, 
was nicht immer leicht ist. Natürlich gibt es auch viel Wäsche. Viel Freude machen mir auch die 
schönen Aufgaben, wie mit Susi und Jochen lernen, Susi mehrmals in der Woche massieren und mit ihr 
turnen und die Körperpflege gehört auch dazu. Vom Frühling bis in den Herbst gehen wir täglich 
schwimmen. 
 
Peter: Wir helfen Dir immer gerne. 
 
Inge: Ja, bei meinen täglichen Arbeiten werde ich von Euch und vor allem von Dir gerne und 
tatkräftig unterstützt. 
 
Peter: Und wir haben viel Spaß. 
 
Inge: Ja, ich komme mit allen Helfern sehr gut aus und trotz der vielen Arbeit gibt es stets gute Laune 
und für kleine Späßchen bleibt auch Zeit. Da immer etwas los ist, und es am nötigen Humor nicht 
fehlt, vergeht die Zeit wie im Flug. 
 
Peter: Gefällt es Dir bei uns? 
 
Inge: Nach einem Jahr kann ich sagen, dass es für mich eine schöne Aufgabe geworden ist, mit Euch 
zu arbeiten. 

Peter beim Staubsaugen Susi beim „Stricklieseln“ 
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Christine (Christl) Hollerer 
49 Jahre alt, wohnhaft in Massendorf bei Mank 

 
Bereich: Mithilfe in der Hauswirtschaft 

 
Gespräch mit Susanne, 32 Jahre alt, seit 1994 am Himmelschlüsselhof 
 
Susanne: Hallo Christl! Wie alt bist Du? Wo wohnst Du? 
 
Christl: Ich bin 49 Jahre alt und wohne in Massendorf/Kilb.  
 
Susanne: Hast Du Kinder? 
 
Christl: Ja, ich habe zwei erwachsene Söhne, und von ihnen schon 2 Enkelkinder. 
 
Susanne: Bist Du verheiratet? 
 
Christl: Ja, bin ich. 
 
Susanne: Seit wann bist Du schon bei uns? 
 
Christl: Am Himmelschlüsselhof arbeite ich seit 3. Oktober 2001. 
 
Susanne: Und was machst Du? 
 
Christl: Mein Aufgabenbereich ist die Reinigung des großen Wintergartens, des Bades und WC. 
Außerdem bin ich eine Hilfe bei der Wäsche und beim Maschinenbügeln. 
 
Susanne: Du stopfst ja auch immer die Löcher in meiner Kleidung. 
 
Christl: Ja, wenn wieder Löcher in Deinen Hosen sind, oder in Johanns Fäustlingen und den Socken der 
Burschen. 
 
Susanne: Ich sehe Dich oft bei der Nähmaschine, was machst Du da? 
 
Christl: Ich nähe oder säume gewebte Geschirrtücher, Sets und Tischläufer. Das ist eine interessante 
Arbeit. Für die Weberei habe ich auch Vorhänge genäht, alles aus von Euch selbstgewebten Stoffen. 
Die sind sehr schön geworden. 
 
Susanne: Brotbacken tust Du doch auch. 
 
Christl: Jeden Donnerstag wird von mir Vollkornmischbrot oder Dinkelbrot gebacken. Wenn Ihr nach 
Hause fahrt, backen wir auch Weckerl. 
 
Susanne: Gefällt es Dir bei uns? 
 
Christl: Es ist eine schöne Aufgabe und macht auch Spaß. Ihr seid sehr nett, hilfsbereit und 
zuvorkommend! 
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Schule in Bewegung - aktives Lernen für begabte und individuell zu fördernde Kinder 
 
Vor unseren Augen formte sich ein neues Bild; nicht das Bild einer Schule oder einer Erziehung. Es war 
der MENSCH, der vor uns erstand. Der MENSCH offenbarte seinen wahren Charakter in seiner freien 
Entwicklung; er bewies seine Größe, als kein geistiger Zwang sein inneres Wirken begrenzte und auf 
seiner Seele lastete.... Der Mensch selbst sollte Mittelpunkt der Erziehung -werden. " (M. Montessori: 
Das kreative Kind. S. 6) 
 
Im September 2001 wurde hier am Himmelschlüsselhof in Texing eine private Volksschule mit dem 
Namen "Schule in Bewegung" eröffnet. Ich hatte das große Glück meine Unterrichtstätigkeit als 
Lehrerin unter bestmöglichen Voraussetzungen zu beginnen, d. h. mit Kindern zu arbeiten, die sich 
darauf freuten, Neues zu lernen und großes Interesse für alle möglichen Wissensbereiche zeigten. 
 
Diesen naturgegebenen Eifer und diese Lernfreude galt es nun durch einen entsprechenden Unterricht 
zu erhalten und zu fördern. Dies war und ist v. a. möglich durch projektorientiertes und entdeckendes 
Lernen, wobei die Kinder in der Freiarbeit auch die Möglichkeit haben, ihren besonderen Interessen 
und individuellen Bedürfnissen nachzugehen. 
 
Unsere Klasse besteht aus vier Schülern, die trotz unterschiedlichen Alters gemeinsam in einer 
Mehrstufenklasse unterrichtet werden. Fabian besucht heuer die erste Klasse, lernt mit Feuereifer 
Lesen, Schreiben und Rechnen und beteiligt sich mit großem Interesse an allen Unterrichtsinhalten. 
Maximilian und Luca sind Vorschulkinder, wobei sie auch teilweise den Lernstoff der ersten Klasse 
mitmachen. Luca interessiert sich für alle möglichen Wissenschaftsbereiche und versucht der ihn 
umgebenden Welt mit ständigem Fragen nach dem "Warum?" auf den Grund zu gehen. Maximilian 
ist ein begeisterter Sänger und fängt die Eindrücke aus der Natur in farbenprächtig gemalten Bildern 
ein. Johannes ist erst nach den Osterferien zu uns gekommen und besucht ebenfalls die Vorschule. Er 
liebt Bücher und zeigt v. a. an naturwissenschaftlichen Inhalten großes Interesse. 
 
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler zu entsprechen, gestaltet sich der Unterricht 
deshalb sehr offen. Das bedeutet, dass die Kinder in etwa zwei Stunden Freiarbeit pro Tag die 
Möglichkeit haben, aus einem Lernangebot selbstständig Inhalte auszuwählen und entsprechend zu 
üben. Dabei ist das von Maria Montessori entwickelte Lernkonzept eine große Hilfe. 
 
Durch zahlreiche Projekte haben die Kinder auch die Möglichkeit, die sie umgebende Welt aktiv 
handelnd und forschend zu durchdringen. So verfasste z. B. im Herbst jeder Schüler unter dem Motto 
"Das Leben im Wald" ein eigenes Wald-Buch und im Rahmen des Projekts "Wie die Zeit vergeht' 
besuchten wir die Ägyptenausstellung "Das Gold der Pharaonen" im kunsthistorischen Museum in 
Wien. 
 
Sehr wertvoll erscheint mir auch die gute Zusammenarbeit mit den Eltern, die zu unserem 
Gesundheitsprojekt ausgezeichnete Beiträge aus den Bereichen der Homöopathie, Medizin und 
Physiotherapie leisteten und passend zu dem Wochenthema "Berufe" über ihre Arbeit berichteten. 
 
Auch das Sprachenlernen ist in unserer Schule ein großes Anliegen, wobei hier der kommunikative 
Aspekt im Vordergrund steht. Bei dem derzeit laufenden Englischprojekt "Englisch mit allen 
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Sinnen - ein Gartenprojekt" legen die Kinder ihren eigenen Schulgarten an, werden mit wichtigen 
Aspekten der Gartenarbeit vertraut und lernen auf natürliche Art und Weise in der Fremdsprache zu 
kommunizieren. Ab dem zweiten Schuljahr haben sie dann auch die Möglichkeit, Grundkenntnisse in 
Spanisch, Französisch oder Griechisch zu erwerben. 
 
Für die Jugendlichen des Himmelschlüsselhofs findet jeden Dienstag und Donnerstag von 13-15 Uhr 
eine nachschulische Betreuung statt. Peter, Wolfgang und Sandra üben am Dienstag das Schreiben 
und Lesen einfacher Wörter und Sätze, lösen Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis 10 
und lernen auch Grundbegriffe der englischen Sprache kennen. Susanne, Ursula, Johann und Stefan 
(Lerngruppe am Donnerstag) schreiben gerne Geschichten, führen schriftliche Rechenoperationen im 
additiven und multiplikativen Bereich durch und lernen ebenfalls in der englischen Sprache zu 
kommunizieren. Etwa ein bis zwei Mal pro Monat findet der Unterricht für beide Gruppen 
gemeinsam statt, wobei verschiedene Themen wie z. B. "Ägypten", "Tiere im Winter", "Die vier 
Jahreszeiten" oder "Claude Monet" auf vielfältige Weise behandelt werden. Ich war von Anfang an 
von der Lernmotivation und der Aufgeschlossenheit der Jugendlichen begeistert. Die Arbeit mit ihnen 
bereitet mir große Freude und stellt für mich persönlich eine wichtige Bereicherung dar. 
 
Abschließend zu diesem Kurzüberblick über unsere schulische Arbeit möchte ich noch einmal allen 
danken, die es den Schülern und mir ermöglicht haben in dieser wundervollen Umgebung zu lernen 
und zu arbeiten und ich freue mich auf eine hoffentlich weiterhin so gute Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen und Mitarbeitern des Himmelschlüsselhofs, mit den Eltern und den Kollegen der 
umliegenden Schulen. 
 
       Doris Steiner 
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Herzliche Einladung 
zum Jubiläumsfest 

 

10 Jahre Himmelschlüsselhof 
1 Jahr „Schule in Bewegung“ 

 

am 31. August 2002 
 
 

Ehrenschutz: Frau Dr. Margot Klestil-Löffler 
 
 

 
 
11.00 Uhr Beginn: Tag der offenen Türe 
   reichhaltiges Buffet, offenes Bier 
   am Piano: Ulrike Seewald 
   Ilse Lobner, künstlerische Mitarbeiterin, stellt ihre Exponate aus  
   Verkaufsstand unserer Erzeugnisse 
   Demeter-Bio-Bauern bieten ihre Produkte an 
 
14.00 Uhr:  offizielle Eröffnung, Begrüßung durch Leiterin Margit Fischer 
   Grußworte: durch einen Vertreter des Herrn Landeshauptmann 
     Dr. Erwin Pröll 
     Frau Bezirkshauptmann Dr. Elfriede Mayrhofer 
     Herr Landesschulinspektor Ing. Leopold Rötzer 
     Herr Bürgermeister Herbert Butzenlechner 
 
   Segnung des Hofes und Einweihung unserer Volksschule 
   „Schule in Bewegung“ durch Herrn Geistl. Rat Pfarrer Karl Ritt 
    
   musikalische Darbietung unserer Jugendlichen mit  

Frau Mag. Leopoldine Salzer 
Voltigiervorführung und Clown-Einlage 
unserer Jugendlichen mit Frau Christine Grossauer 
 

ab 17.00 Uhr:  Konzert der „Vienna City Ramblers“ Swingjazzband 
 
 

Das Fest findet bei jedem Wetter statt! (Festzelt) 
 
 

Auf Ihren Besuch freut sich 
 

Ihre Margit Fischer 
und die Himmelschlüsselhof-Familie 
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Ein großes Dankeschön den freiwilligen Helfern und Sponsoren 
bei der Gestaltung unseres Festes: 
 
den Künstlern:   
 
„Vienna City Ramblers“ Swingjazzband 
Der Stil der Vienna City Ramblers: Neu arrangierte Swingstandards Dixieland und  Eigenkompositionen. 1960 in Wien gegründet, 
eigener Jazzclub in Baden bei Wien namens „DIXIELAND“. Vertreter Österreichs beim Internationalen Jazzfestival Zürich, 
Empfangsband für Lionel Hampton in Wien, diverse Gastspiele in den österreichischen Bundesländern sowie Radio- und TV-Mitschnitte. 
In den darauf folgenden Jahren diverse Auftritte bei internationalen Jazzfestivals in Europa, sowie Auftritte in österreichischen Jazzclubs. 
Veranstalter von eigenen Jazzkonzerten in Wien und anderen Bundesländern. 
Produktion von mehreren Langspielplatten und anschließende Produktion von CDs und MCs. Im März 2000 ausgezeichnet mit dem 
Kulturanerkennungspreis der Kurstadt Baden und am 22. Jänner 2001 ausgezeichnet mit dem Silbernen Verdienstzeichen für das Land 
Wien. 
Besetzung der „Vienna City Ramblers“: 
Frank SAGER   Trompete, Flügelhorn 
Ernst SCHULLER   Trompete, Gesang 
Reinhold WESTPHAL  Saxophon, Klarinette, Arrangements 
Paul SKREPEK   Posaune 
Humbert AUGUSTYNOWICZ  Klavier, Arrangements 
Wolfgang TANNER  Kontrabass 
Fritz OCMEZ   Schlagzeug 

 
Ulrike Seewald 
Geboren 1967 in St. Pölten, 1986 Matura, Studium Musikpädagogik an der Universität für darstellende Kunst in Wien. 1994-96 
Ausbildung zur Qi Gong Lehrerin bei Wu Runjin von der Wushu Akademie Konstanz. 
Unterrichtstätigkeit: Klavier, Keyboard seit 1990 
Laufende Mitwirkung bei musikalischen Veranstaltungen in Ybbs und Wien 
Seit 1997 Leitung der Formation „Seewald Jazzgroup“ 
Seit Herbst 1999 Mitglied bei den „Vienna Jazz Serenaders“ (Dixieland, Traditional Jazz) mit laufenden Auftritten. 
Diverse klassische Liederabende, Benefizkonzerte 

 
Mag. Leopoldine Salzer, Pädagogin für Klavier und Gesang 
siehe Beitrag Seite 20 

 
Ilse Lobner  
siehe Beitrag Seite 21 
 
Voltigiervorführung: Voltigierwart Christine Grossauer 
   siehe Beitrag Seite 22 

     
Tontechnik:  Bernhard Sodek 
 
Videodokumentation: Heinrich Weniger 
 
Inventar:   BRAU AG Wieselburg, GH Beringer in Mank 
 
Buffet und Verkaufsstand: 
   Alle Mitarbeiter, Freunde, Eltern, Kaufhaus Vogt-Schuster in Texing, 
   BRAU AG Wieselburg 
 
Festzelt:   Firma Wondracek, Oberndorf 
 
Tribüne:  Lagerhaus Kilb 
   Firma Umdasch AG, Amstetten 
 
und natürlich der Freiwilligen Feuerwehr Texing! 
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