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Rundbrief Juli 2004
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Gerne berichte ich Ihnen, liebe Freunde, die letzten Neuigkeiten vom Himmelschlüsselhof:
Gold für den Himmelschlüsselhof bei den „Special Olympics Österreich“:
Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme unserer Jugendlichen bei den „Special Olympics
Österreich“ im Heilpädagogischen Voltigieren. Unsere Voltigiergruppe mit Stefan, Wolfi, Peter,
Jürgen und Sandra mit Voltigierwart Christine Grossauer wurden mit Gold ausgezeichnet und
unsere zweite
Gruppe
(Maximilian,
Romana, Marita)
errang Bronze.
Im Einzelbewerb
gingen die ersten
drei Plätze auch
an unseren Peter
(Gold), Wolfi
(Silber) und
Stefan (Bronze).
Im
Showprogramm
v.l.: Präsidentin des Kuratoriums für therap. Reiten Gundula Hauser, Voltigierwart Christine Grossauer,
durften unsere
Stefan, Peter, Wolfi, Romana, Jürgen, Sandra
Jugendlichen mit
unseren Volksschulkindern eine Kür mit Warmblut „Amigo“ und Shetland-Pony „Amadeus“ an der
Doppellonge vorführen. Großer Applaus belohnte Mensch und Pferd.
Nach einer Stärkung bei Speis und Trank fuhren wir müde, aber sehr glücklich nach Hause.
Hervorheben muss ich noch die hervorragende Organisation von den Veranstaltern am
Alexanderhof in Hubertendorf bei Blindenmarkt und die tollen Leistungen aller Teilnehmer.
Unsere Jugendlichen freuen sich schon auf das nächste Turnier!
Die Wettervorhersagen:
Zuerst haben die Experten uns wieder einen wunderschönen Sommer wie vergangenes Jahr
prophezeit, nur nicht so heiß Æ Regen. Im Juni wurde uns versprochen, dass herrliche
Sommerwetter kommt im Juli Æ Regen. Aber ganz sicher wird alles im August nachgeholt, na das
müssen wir jetzt einmal glauben!
Voriges Jahr hatten wir nicht genug Heu durch die Trockenheit und heuer wächst alles reichlich,
aber wir haben Mühe, alles trocken einzubringen. Dazu kann ich nur sagen: die Landwirtschaft ist

ein wunderschönes, aber sehr spannendes Unternehmen. Nichts desto trotz lieben alle unsere
Betreuten die Heuzeit! Alleine der Duft einer gemähten Wiese erfüllt die Luft weit und breit und erst am Heuboden!
Den Erdäpfeln am Acker ist es auch zu nass, sodass wir nicht annähernd die vorjährige Ernte
erreichen werden.
Das nasse Wetter aber lieben die Bäume und Sträucher und auch das „Unkraut“ gedeiht
prächtig.
Wider Erwarten ist unser Marillenbaum
(wächst an der südlichen Hausmauer) über
und über voll mit köstlichen Marillen. Acco
(einjähriger Golden Retriver) holt sich
immer wieder ein paar davon vom Baum.
Das Schwimmbad wird auch bei diesem
Wetter seit langem fleißig von unseren
Anvertrauten und Betreuern frequentiert.

Unsere großzügige Überdachung und die
Warmwasserdusche bewähren sich heuer besonders.
Wasser bringt nicht nur unseren Jugendlichen einerseits
viel Spaß und andererseits Wohlfühlen und
Ausgeglichenheit.
Unsere Tiere:
Die Lamas Giuseppe und Ivan wurden heuer das erste Mal geschoren. Nicht die reinste Freude,
besonders für Giuseppe. Mit so viel Widerstand rechnete niemand von uns, dabei bekamen beide
von Herrn Rappersberger (hat unweit von uns eine Lamazucht) eine entzückende Schur verpasst.
Für alle unsere Jugendlichen war die ganze Prozedur Action pur. Das Eselchen Polly schaute auch
neugierig zu und hat sich natürlich die Sache erspart.
Unser Hängebauchschweinchenpaar hat auch Nachwuchs
bekommen.
Eine schwarze
Henne hat ein
einsames,
schneeweißes
Küken ausgebrütet
(Kuckucksei?) und
führt es ganz stolz
spazieren.
Letzten Winter mussten wir von Ari, unseren
Haflingerwallachen, Abschied nehmen. Vor 10 Jahren schenkte uns Frau Zwettler aus Haslach
aus gesundheitlichen Gründen ihr geliebtes Pferd. Er wurde 28 Jahre alt und überraschte uns
immer wieder mit seiner Zuverlässigkeit, seinem Pflichtbewusstsein und seiner Treue zum
Menschen.
Auch unsere Jersey-Kuh „Daisy“ ist seit Entstehung des Himmelschlüsselhofes vor über 12
Jahren bei uns. Mit ihren fast 17 Jahren gibt sie noch täglich etwas Milch und genießt das
Gnadenbrot. Ich habe eine besondere Verbindung zu Daisy, denn meine Lernanfänge im Melken
hat sie mit Langmut und Geduld über sich ergehen lassen.

Es gibt unzählige Geschichten von und mit unseren Tieren. So erzähle ich Ihnen in jedem
Rundbrief einige davon und hoffe, dass Sie auch daran Freude haben.
Schule in Bewegung:
Das Schuljahr 2003/04 ist nicht nur für unsere Schulkinder der Volksschule „Schule in
Bewegung“ hier am Hof, sondern auch für unsere uns Anvertrauten erfolgreich zu Ende
gegangen. Es fasziniert mich immer wieder zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Wissensdurst
unsere Jugendlichen die Schulbank drücken. Herzlichen Dank unserer Lehrerin Frau Julia Hösele.

Unsere Anvertrauten begleiteten 7 Kinder unserer Volksschule zu ihrer Erstkommunion in die
Kirche in Texing. Das gemeinsame Musizieren unserer Jugendlichen mit den Schulkindern
bereicherte das kirchliche Fest.
Besuche:
Zum zweiten Mal besuchten uns Schüler der Textilabteilung WIFI St. Pölten mit Ihrem Lehrer
Herrn Pögner, um in unserer Weberei das händische Spinnen und Weben zu sehen. Für den
Herbst ist schon die nächste Exkursion angesagt.
Heuer waren wieder Gruppen von 12 – 14jährigen Schülern
aus Kettenreith, Kilb und Mank im Zuge des
Firmunterrichtes bei uns, um ihnen soziales Engagement
und Nächstenliebe näher zu bringen.
Wir danken auch allen anderen Gruppen und Besuchern für
das Interesse, das uns entgegengebracht wird.

Der Neubau:
Momentan wird an der Vollwärmeschutzfassade
gearbeitet. Nur leider ist im Keller der Estrich trotz
Entfeuchtungsgeräte noch nicht so trocken, dass der
Linoleumboden verlegt werden kann. So hat sich alles
verzögert, aber wir sind guten Mutes, dass in ein paar
Tagen die Arbeiten im Keller fortgesetzt werden können.
Das Haus gliedert sich gut in das bestehende Ensemble

ein. Alle Firmen sind uns finanziell sehr entgegengekommen und die Arbeiten wurden genau und
fachmännisch ausgeführt, herzlichen Dank! Auf unserer Spenderwand finden Sie dann alle
Firmennamen.
Dankenswerterweise hilft uns finanziell „Licht ins Dunkel“, wie auch die NÖ Landesregierung,
Firmen- und Privatspender, den Neubau zu realisieren. Trotzdem kommen immer wieder
unvorhergesehene Arbeiten dazu und erhöhen die Kosten des erstellten Kostenvoranschlages. So
bitten wir Sie herzlich, von unserer Spenderwand Gebrauch zu machen. Ab einem Betrag von €
70,-- sind auch Sie mit Ihrem Namen dabei.
Im nächsten Rundbrief erlaube ich mir wieder, die Namen der Hausspender zu veröffentlichen;
vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe.
Unsere Jugendlichen:
Uschi, sie ist seit 6 Jahren bei uns, hat ihr Talent zum Handarbeiten,
im speziellen beim Filethäkeln, zur Perfektion gesteigert. Darauf ist
sie sehr stolz, und wir freuen uns mit Uschi.
Wolfi hält gerne die Tiergehege und Straße sauber, er liebt alle Tiere.
Unschlagbar ist er in seiner Genauigkeit. Heute beim Grünfutter
zusammenrechen haben Gudi (Betreuerin) und Wolfi unabsichtlich ein
Nest mit Erdwespen zerstört. Die Wespen wehrten sich mit etlichen
Stichen. Eine kühlende Salbe und ein homöopathisches Präparat halfen,
und bald konnten beide wieder lachen.
So hat jeder von unseren Anvertrauten seine besonderen Fähigkeiten,
die er sinnvoll in den vielfältigen Bereichen einbringen kann.
Mein Enkerl Konstantin:
Am 20. Juli feierten wir Arthurs Geburtstag in unserer Kapelle hier am Hof (mein Sohn ist vor
5½ Jahren tödlich verunglückt). Alle sind dabei und jeder
wünscht ihm alles Gute, wie zum Beispiel Johann, der meint:
„Arthur, ich hoffe, Du hast viele Geschenke bekommen und bist
gesund.“ Auch singen wir seine Lieblingslieder. Meine beiden
Enkerl Luca (8) und Konstantin (3½) waren natürlich auch dabei.
Nach einiger Zeit fragte Konstantin seinen Opa, obwohl er weiß,
dass Arthur gestorben und im Himmel ist: „Opa, wann kommt
denn der Arthur?“ und seiner Mutter erzählte er nachher:
„Mama, Arthur ist gar nicht gekommen. Der ist nämlich
gestorben, ich hab immer geschaut, aber er ist nicht da gewesen.“
Auch heuer wieder:

Sommerausklang am Himmelschlüsselhof am Samstag, den 04. September 2004
Beginn: 14.00 Uhr bis Open End - siehe Einladung
Wir laden Sie ganz herzlich ein, mit uns einen gemütlichen und fröhlichen Nachmittag zu
verbringen. Neue Programme wurden für Sie einstudiert, die Ihnen unsere Jugendlichen und die
Kinder unserer Volksschule „Schule in Bewegung“ mit Begeisterung gerne zeigen wollen. Für
beschwingte Atmosphäre sorgt heuer die Jazzband „Wild Gators Trio“.
Eine Führung mit Besichtigung unseres Neubaues bieten wir gerne interessierten Besuchern an.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen.

So, nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen wunderschönen August zu wünschen. Auch wenn es
regnen sollte, wir haben ja die Sonne in unserem Herzen.
In Verbundenheit

Ihre

Bittgang mit allen Nachbarn in die Pfarrkirche Texing

Tischtennis ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung

Verein Himmelschlüsselhof Texing
Kto.Nr. 112.912, BLZ 32477
Mitgliedsbeitrag € 26,-- pro Jahr
www.himmelschluesselhof.net
Für Spenden ab € 70,-- erhalten
Sie eine Namenstafel auf unserer
Spenderwand (bitte am
Zahlschein „Hausbau“ vermerken)

Für jede Spende sind wir
sehr dankbar.

Wolfi bei den Schweinchen

Guiseppe nach seinem „Haarschnitt“

Korr. HSH: die Jugendlichen

