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Rundbrief Mitte Juli 2003
Liebe Leser!
Unser Himmelschlüsselhof-Kurier, der in der Hauptsache von unseren
Jugendlichen gestaltet und geschrieben wird, ist leider nicht zeitgerecht fertig
geworden. So erlaube ich mir, Ihnen über die letzten Neuigkeiten und das, was
uns bewegt, in Form eines Rundbriefes zu berichten. Ich hoffe sehr, Sie haben
Verständnis dafür.

Hausbau:

Unser Neubau geht zügig voran. Der Rohbau ist
fertig und das Dach aufgesetzt. In den
nächsten
Tagen
werden
die
Innenzwischenwände aufgestellt. Das Interesse
und die Freude unserer uns anvertrauten
Menschen am Baugeschehen ist ungebrochen.
Die Arbeiter aller beschäftigten Firmen sind
sehr kommunikativ und daraus ergeben sich
immer wieder nette Gespräche.
Übrigens unser Rohbau ist schon bewohnt! Ein
Schwalbenpärchen hat sich im Keller eingenistet
und vor ein paar Tagen sind 5 Junge geschlüpft.
Trotz enormen Baulärm haben die Vogeleltern
durchgehalten. Und nun fliegen sie pausenlos mit
dem Futter für die Kleinen aus und ein.
Die Namensschilder für unsere Spenderwand im
neuen Haus haben schon beachtliche Ausmaße angenommen. Zur Erinnerung: Für
Ihre Spende ab € 70,-- (bitte auf dem Erlagschein „Hausbau“ vermerken)
erhalten auch Sie Ihr Namensschild.
Wie so oft, wenn wir finanzielle Unterstützung benötigt haben, ergeben sich
außergewöhnliche Ereignisse: So hat Herr Mag. Gerhard Karner, Abgeordneter
zum NÖ Landtag, zu seiner Hochzeit auf Geschenke von offiziellen Stellen zu
Gunsten des Himmelschlüsselhofes verzichtet. Wir danken herzlichst Herrn

Magister und seiner Frau Dagmar für die namhaften Spenden und wünschen
Ihnen alles erdenklich Gute.
Vor einigen Tagen besuchte uns überraschend ein Mann (er will anonym bleiben)
und überreichte uns eine Spende von € 250,--. Er meinte, er hat das Gefühl, er
muss etwas Gutes tun, und da hörte er vom Himmelschlüsselhof. Für ihn war es
finanziell nicht leicht, uns so reich zu beschenken; herzlichen Dank!
Noch zu erwähnen wäre die Benefizveranstaltung der Musikschule Kirchberg a.d.
Pielach mit Sängerin Frau Susanne Luef zu Gunsten des Himmelschlüsselhofes.
Die große Spende wurde uns persönlich überreicht; ein besonderes Dankeschön!
Ich denke natürlich auch voll Dankbarkeit an Sie alle als Spender und Mitglieder,
und wir freuen uns über jeden kleinsten Betrag.

Sommerzeit:

Große Hitze hat sich seit längerer Zeit über das
Land gesenkt. Die Wiesen sind braun, das Heu
knapp, und die Kühe, Pferde, Lamas und das
Eserl begnügen sich heuer erstmals ohne Murren
mit schütteren Weiden. Heu und Stroh müssen
wir heuer zukaufen. Viel Wasser muss
geschleppt werden, um die Tiere zu versorgen
und die jungen Bäumchen am Wachsen zu halten.
Abgesehen von allen Topfpflanzen im Freien und dem Garten, wo ja sowieso
gegossen werden muss. Vielleicht sollen wir uns mit Trommeln als Regenmacher
versuchen? Trotzdem genießen wir den Sommer, da auch unser Schwimmbad die
Hitze erträglicher macht. Marillen, Ribisel, Johannisbeeren, Himbeeren und
Weichsel warten süß und reif auf die Ernte. Der Hauptanteil wird zu Marmelade
verarbeitet und eingefroren. Natürlich helfen überall fleißig unsere
Jugendlichen mit.

Zwei ganz verschiedene Einladungen:

Jedes Jahr lädt das „Theaterbrett Klein Pöchlarn“ Behinderteneinrichtungen zu
einer Vorstellung ein. Heuer war es Mit „Pension Schöller“ besonders lustig.
Noch zu Hause wurde herzlichst gelacht.
Eingeladen wurden wir von der ÜbungsVolksschule Krems, angeschlossen an die Pädak,
zu einem gemeinsamen Musikworkshop als
Beitrag
zum
europäischen
Jahr
der
Behinderten. Soviel Interesse und Bemühen
seitens der Kinder habe ich ganz selten erlebt.
Zum Abschluss zeigte ich noch Videos vom
Voltigieren (Turnen am Pferd) und von Jeff,
unserem Behindertenhund und schließlich den

sehr schönen Beitrag vom ORF für die Sendung „Gala der Menschlichkeit“, der
einen guten Querschnitt vom Himmelschlüsselhof zeigt. Alle waren restlos
begeistert und bedauerten, dass die „Unterrichtsstunden“ zu Ende gingen.

Tier und Mensch:

Christine, unsere Voltigierlehrerin, schenkte uns vor einiger Zeit
dankenswerterweise das Pony Laura. Sie ist größer als Amadeus, unser ShetlandPony (6 Pferde bevölkern nun den Himmelschlüsselhof). So haben wir für diverse
Reittherapien alle Größen von Pferden zur Verfügung. Damit ist es möglich, nach
der Größe – vom Kleinkind bis zum erwachsenen Patienten – das passende Pferd
einzusetzen. Unsere Jugendlichen bilden mittlerweile eine imponierende
Voltigiergruppe, wo Bewegung in Harmonie umgesetzt wird.
Unser Eselchen Polly wird zweimal die Woche
von Sandra, Jochi und Jürgen mit Betreuerin
Gertraud geputzt. Polly liebt es und hat mit
Jochi besondere Freundschaft geschlossen. Er
hockerlt vor ihr und Polly kuschelt sich zu ihm.
Derzeit
braucht
unser
Eselchen
diese
besondere Zuwendung, denn eine Verletzung
der Hinterhand macht ihm zu schaffen.
Die Arbeit mit und für unsere Tiere bereichert
unser aller Leben. Stefan mit seiner ruhigen, bestimmten Art hat einen
besonderen Zugang zu Tieren. So zum Beispiel bringt und holt er mit Christine
und Gudi die Pferde zur Therapie. Peter, Wolfi, Sandra und Jürgen lieben es
einfach als Begleitung mitzugehen.
Tiere als Partner heißt: beobachten (Vorlieben, Eigenheiten), fühlen, eingehen,
verantwortlich sein, Freude empfinden, wo ist Vorsicht geboten? Dieser positive
Lernprozess wird von unseren Jugendlichen in unsere Menschengemeinschaft
eingebracht. Fast unmerklich über die Jahre mit all den anderen Therapien und
Arbeiten in der Natur, hat sich dieser Wandel vollzogen.

Schule in Bewegung:

Das Schuljahr für die 9 Schüler unserer Volksschule „Schule in Bewegung“ für
begabte Kinder bis Kinder mit Teilleistungsschwächen ist erfolgreich zu Ende
gegangen. Frau Lehrerin Doris Steiner unterrichtete auch unsere Jugendlichen
das Schuljahr über zweimal pro Woche. Mit Begeisterung wurde der Unterricht
auch dieses Jahr wieder angenommen und
wichtiges Allgemeinwissen gelernt.
Zum Abschluss des Schuljahres studierten die
Volksschüler und Stefan, Uschi, Johann und
Susanne mit Musikpädagogin Frau Mag.
Leopoldine Salzer und Lehrerin Frau Doris
Steiner gemeinsam einen musikalischen Beitrag
für „20 Jahre Interessensgemeinschaft NÖ

Familien“ ein. Die Darbietungen wurden im Landhaus der NÖ Landesregierung mit
großem Erfolg aufgeführt. Unsere Gruppe von Klein und Groß nennt sich „Creme
fraîche“ und wird auch zu unserem Sommerausklangsfest auftreten.

Sommerausklang am Himmelschlüsselhof:

Bitte notieren Sie sich Samstag, den 30. August 2003, wo wieder unser
Sommerausklangsfest stattfinden wird. Außer dem neu einstudierten Programm
unserer Jugendlichen, kommen heuer dankenswerterweise wieder die
„Eierdackerl“ mit Poldi Grießler als Bandleader. Ihr Besuch ist für unsere
Jugendlichen von großer Bedeutung, da sie durch Sie Anerkennung erhalten, sei
es beim Voltigieren, Musizieren oder dem Kauf eines unserer Produkte.

Siehe Einladung!

Natürlich kann ich unsere Jugendlichen mit ihren ursprünglichen und sehr
persönlichen Berichten nicht ersetzen. Trotzdem hoffe ich, das meine Zeilen
Ihnen ein bisschen das Gefühl des Teilhabens an unserem Leben geben können.
Danke für das Lesen.
Einen
wunderschönen
Sommer
wünschen
Ihnen
Himmelschlüsselhof-Familie, alle Betreuer und Therapeuten.

Mitgliedsbeitrag: € 26,-- pro Jahr
Spenden für Hausbau (bitte vermerken) ab € 70,-Raika Texing, BLZ 32477, Kto 112.912
Homepage: www.himmelschluesselhof.net
Email: himmelschluesselhof@aon.at
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Dachgleiche im Juni 2003

Jochen arbeitet mit Martin,
unserem Zivildiener

Sportfest St. Pölten
im Juni 2003

Frau LHStv Liese Prokop, Thomas Sykora,
Christian Schlager mit unseren Jugendlichen

Wolfi beim Kugelstoßen

