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Rundbrief Mitte Juli 2005
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Herzliche Grüße aus dem sommerlich warmen Texingtal. Die Heuernte war sehr ertragreich und
lagert trocken und sonnendurchflutet am Heuboden. Das
beruhigt und macht uns dankbar. In unserem Heu sind
sämtliche Wiesenblumen und Kräuter, die auf unseren
Wiesen wachsen (Demeter – biologisch-dynamischer
Landbau). Nun wächst das Gras durch den vielen Regen
schon wieder fleißig, durchzogen von den verschiedensten
Kleesorten in weiß, gelb, rot und blau. Heuer gibt es zum
Fest am 3. September 2005 außer unserer
Heublumenpolster auch Matratzenauflagen und Decken
Unter der Linde
mit duftendem Heu gefüllt.
Das Schwimmbad ist seit langem voll in Betrieb. Alles wächst und gedeiht, nur unser
Erdäpfelacker ist schon das 2. Jahr eher kümmerlich. Es ist einfach schön, draußen zu arbeiten,
wenn es sehr heiß ist und wir müde sind, so ist es gut, im Schatten unserer alten Linde
auszuruhen.
Viel Interessantes hat sich wieder ereignet:
Diaabend mit unseren Nachbarn:
An einem Winterabend haben wir alle unsere Nachbarn
unter dem Motto „Der Himmelschlüsselhof im Wandel der
Zeit (1991-2005)“
eingeladen. Die DiaDokumentation war
nicht nur für unsere
Nachbarn sehr
interessant, sondern
Beginn der Betreuung 1992
auch für uns. Ein
verträumter, unbewirtschafteter Hof wurde zu neuem
Leben erweckt, das war der allgemeine Eindruck. Alle
So viele sind wir heute
Nachbarn haben da ja in irgendeiner Form
dankenswerterweise mitgeholfen.
Voltigiervorführung im Reitverein Gresten:
Zum Reitpony-Cup am 1. Mai hat uns die Besitzerin des Reitklubs Eisenwurzen, Frau Margit
Rumpel, mit unserem Voltigierprogramm als Showeinlage eingeladen.

Zum ersten Mal wurde im Freien voltigiert. Da war
besondere Vorsicht geboten, denn das Pferd kann bei
ungewöhnlichen Geräuschen scheuen und damit unsere
Jugendlichen, die ja am Pferd tolle Kunststücke
vorführen, gefährden. Um diese Gefahr so gering wie
möglich zu halten, wurde unser Wallach Amigo von Harald
(Ehemann von Voltigiertherapeutin Christine Grossauer)
dankenswerterweise geführt. Gerne erwähne ich in diesem
Zusammenhang
Wir warten auf den Auftritt
Die Vorführung
Marita (Tochter
von Christine), eine hervorragende Voltigiererin, die uns
trotz Schulstress immer hilfreich zur Seite steht. Das
Publikum war begeistert und voll des Lobes. Mit jedem
öffentlichen Auftritt steigert sich natürlich auch das
Selbstwertgefühl unserer Jugendlichen. Man sagt, dass
Applaus süchtig macht, ein bisschen davon ist auch bei
unseren Anvertrauten schon zu spüren.

Austrian Songfestival 2005: am 22. Juni in Graz
Auszug aus dem Programm:„Das Songfestival soll den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform
bieten, ihr musikalisches Talent und ihre künstlerischen Fähigkeiten einer breiten Öffentlichkeit
zu präsentieren. Es soll Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit geben, selbst Kultur
zu machen und nicht nur daran teilzuhaben. Es ist somit ein wesentliches Instrument um die
öffentliche Wahrnehmung und den Respekt für Menschen mit geistiger Behinderung zu fördern.“
Seit es Johann nach seiner schweren Kopfoperation (siehe
Rundbrief November 2004) Gott sei Dank wieder so gut
geht, dass er an allem seine Freude hat, bringt ihm
speziell das Singen wieder besondere Erfüllung. Just da
kam eine Anfrage, ob Johann beim Austrian Songfestival
in Graz mitmachen will. Bedingung war ein Video mit dem
Lied, dass er dann in Graz vortragen soll. Die Zeit war
Ein Blick ins Publikum
sehr knapp, nur zwei Tage standen uns zur Verfügung.
Frau Mag. Salzer nahm sich frei und für die Videoaufnahme sagte Harald (Ehemann von
Christine, unserer Voltigiertherapeutin) spontan zu. Eine namhafte Jury nominierte Johann mit
11 Gruppen- und Einzelinterpreten für den 22. Juni im Orpheum in Graz. Bei dieser Veranstaltung
wurde ein Vertreter für das Europäische Songfestival im November nominiert.
Frau Mag. Salzer und ich machten uns mit Johann am 22.6.
um 6.30 Uhr auf den Weg nach Graz. Johann freute sich
und lachte die ganze Fahrt. Wir erlebten einen sehr
interessanten wie auch anstrengenden Tag mit Proben,
etc. in diesem wunderschönen, alten Theater. Die
Veranstaltung begann dann um 19.30 Uhr. Die
hervorragende Stimmung der Interpreten und Besucher
steigerte sich, dicht gedrängt warteten die Besucher auf
Johann mit Mag. Leopoldine Salzer
Einlass. Das ganze Haus knisterte vor Spannung. Johann
war die Ruhe selbst und sehr souverän, im Gegensatz zu uns. Das erstaunliche war, es gab kein
Konkurrenzdenken, alle plauderten durcheinander und erzählten ihre Geschichte. Der

Veranstalter war „Jugend am Werk“ in Graz und die Betreuung vorbildhaft. Jede LiedPräsentation wurde mit frenetischen Applaus belohnt (700
Besucher „über“füllten das Theater).
Natürlich wurde auch Johann stürmisch beklatscht.
Nachdem ich Johann hinter die Bühne begleitet habe,
rannte ich gleich in den Zuschauersaal, um ja nichts von
seinem Auftritt zu versäumen. Ohne Fehler mit
wunderschöner Interpretation sang er sein „Memory“ aus
dem Musical CATS, begleitet am Klavier von seiner
Gesangspädagogin Mag. Salzer. Es war ein erhebendes
Gefühl.
Das große Finale
Besuch aus dem fernen Australien:

Eine meiner Töchter, Heidi, lebt seit 16 Jahren in
Australien und war mit ihren Kindern Jasmine (14 Jahre)
und Luke (11 Jahre) im April zu Besuch. Jasmine ist eine
echte Pferdenärrin und der Himmelschlüsselhof mit den
fünf Pferden war somit ein Paradies für sie. Luke fand in
seinem Cousin Luca (er lebt hier am Hof) einen Freund und
viele Abenteuer waren am Programm. Auch beim
Rettungshundetraining waren Jasmine und Luca dabei, was
Konstantin, Jasmine,
beide äußerst interessant fanden, zumal der Trainer auch
Luke, Heidi
alles in Englisch erklärte.
In unserer Volksschule „Schule in Bewegung“ wurde der Unterricht jeden Freitag
englischsprachig abgehalten. Luke nahm die Einladung, daran teilzunehmen, gerne an und alle
hatten Spaß und profitierten voneinander.
Der Versuch unserer Jugendlichen, englische Konversation zu führen (sie haben immer wieder
Blockunterricht in Englisch) war teils mit Erfolg gekrönt, teils happerte es an der Aussprache
und den Vokabeln. Wir mussten daher häufig einspringen, was uns allen riesigen Spaß machte.
Leider vergingen die vier Wochen wie im Flug und schon war der schwere Abschied da. Ich würde
gerne einmal die Kinder in Australien besuchen, aber leider ist derzeit nicht daran zu denken,
den Himmelschlüsselhof für vier Wochen zu verlassen.
„Alles Zirkus“ beim Sommerausklang am Himmelschlüsselhof am 3. September 2005:
Unter diesem Motto steht diesmal unser „Sommerausklang am Himmelschlüsselhof“ am 3.
September 2005. Alle unsere Anvertrauten, die Volksschüler, Lehrerin, Therapeuten, Betreuer,
Pferde, Hunde, Lamas und der Esel üben schon seit Jänner fleißig und voll Enthusiasmus. Es ist
für mich sehr beeindruckend, was da geleistet wird. Die Darbietungen finden in der Reithalle
statt. Ein Festzelt steht den Besuchern zur Verfügung und die NÖ Polizeimusik mit ihrer
Bigband wird allem Schwung verleihen.
Das Arthur-Haus wird mit geistl. Rat Herrn Pfarrer Ritt eingeweiht und seiner Bestimmung
übergeben. Und viele Heinzelmännchen (Betreuer/innen, Freunde) helfen im Hintergrund.
Unsere Tiere:
Unser Oldie Jeff (Golden Retriever) mit seinen 13 ½ Jahren
erfreut sich guter Gesundheit, was nicht selbstverständlich ist,
und ist in den vielen Jahren ein treuer und hervorragend
ausgebildeter Partner für uns alle. Ein großer Dank für Jeff
geht an Elisabeth Färbinger mit ihrem Ausbildungszentrum für
„Assistance Dogs“ in Salzburg. Da ich Acco seit Welpenzeit (nun
„Oldie“ Jeff

ist er 2 Jahre alt, Golden Retriever) selber erziehe, weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Und erst die Spezialausbildung, die Jeff genossen hat! Außerdem ist er auch ein guter
Lehrmeister für den Junghund.
Natürlich geht auch ein großes Dankeschön an Frau Dr. Marxer in Vaduz, die uns Jeff damals
finanziell ermöglicht hat.
Acco hat seine 1. Begleithundeprüfung bestanden. Seine
Generalprobe war wesentlich besser als die Prüfung, trotzdem
steht ein „Gut“ auf seiner Urkunde. Ein Dankeschön dem ÖGV St.
Pölten für die Betreuung von Acco und letztlich auch von mir.
Auch im Stall haben wir die Jersey-Kuh Daisy, die mit ihrem 18
Jahren ebenfalls nicht mehr die Jüngste ist. Seit einem
Schlaganfall ist sie leicht gehbehindert, trotzdem freut sie sich
jeden Tag auf den Weidegang und kommt gut mit ihrer Behinderung
zurecht. So lebt alt und jung friedlich zusammen, wie bei uns
Menschen.
Im April ist „Schnecki“, ein Reitpony, in unseren Pferdestall
Acco ist immer an
eingezogen. Eine hübsche,
Susi’s Seite
gelehrige Stute, die mit
Begeisterung von meinem Enkel Luca geritten wird und
nun das Voltigieren mit Kindern lernt. Schnecki ist der
Ersatz von Pony Laura, die durch ihre Verletzung
wieder zu Christine (Voltigierlehrerin) zurückgekommen
ist.
Allen Tieren geht es gut, nur eine Graugans, die schon
10 Jahre bei uns ist, wurde vor ein paar Tagen tot im
Schnecki mit Luca und Bettina
Gänsehaus aufgefunden. Aber vorher hat „Anni“ noch
fünf entzückende Kücken ausgebrütet. Ein anschaulicher Kreislauf der Natur, wo Freud und Leid
nahe beieinander sind.
Der Alltag:
Trotz aller Aktivitäten soll ja die tägliche Arbeit, sei es im Außen- oder Innenbereich, auch
getan werden. Durch die Flexibilität unserer Mitarbeiter
und unserer Jugendlichen wird fröhlich und locker alles
geschafft. Stefan und Wolfi sind ganz tüchtige
Außenarbeiter geworden, Johann und Jürgen helfen lieber
Josi (Köchin) in der Küche. Sandra kommt jeden Morgen
um 6.30 Uhr gut gelaunt und selbst ausgewählt, um mir bei
der Tierfütterung zu helfen. Sandra und Peter arbeiten
im Haus oder im
Freien
Jochi und Sandra beim Filzen
gleichermaßen
gerne. Susanne
stürtzt sich auf die anfallende Bügelwäsche, daneben
fährt Susi auf ihrem Zimmerrad etliche Kilometer. Jochi
ist immer froh, wenn ein Betreuer oder der Zivildiener
zusätzlich Zeit hat, mit ihm zu spielen. Und Uschi häkelt
Josi, Jürgen und Johann
unermüdlich, wann immer sie Zeit hat.

So, nun habe ich Ihre Zeit lange genug in Anspruch genommen und hoffe sehr, Sie bei unserem
„Sommerausklang am Himmelschlüsselhof“ am 3. September 2005 begrüßen zu dürfen.
Einen wunderschönen Sommer wünscht Ihnen von ganzem Herzen, in Verbundenheit,

Ihre Margit Fischer

Viele Firmen und Privatpersonen haben uns mit namhaften Spenden beim Hausbau geholfen (siehe
Spenderwand – Rückseite Einladung, Presseartikel und Fotos)

Biohofladen Lutz, Gumprechtsfelden

Kath. Frauenbewegung St. Georgen/Leys

Ich begrüße auch alle neuen Mitglieder und Spender sehr herzlich und sage Dankeschön für Ihre
Unterstützung.

Jausenpause am Himmelschlüsselhof

„Tag der Blasmusik“ im Mai 2005

Die Zauberer aus Kilb
begeistern uns alle mit
Ihrer Darbietung

Kronen Zeitung, 23. 6. 2005

Å NÖ-Nachrichten
Woche 22/2005

Unsere Musikpädagogin
Frau Mag. Leopoldine
Salzer, erhielt Ende Mai
den Kulturpreis der
Marktgemeinde St.
Leonhard am Forst.
Wir gratulieren!

NÖ-Nachrichten
Woche 53/2004 Æ

NÖ-Nachrichten, Woche 25/2005

Aus den Bauernweisheiten „Fröhlich durch das Jahr“:
Einer Reb und einer Geiß
ist’s im Juli nie zu heiß!

Mitgliedsbeitrag: € 26,-- pro Jahr
Für jede Spende sind wir dankbar
Raika Texing, BLZ 32477, Kto 112.912
Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.himmelschluesselhof.net
Email: office@himmelschluesselhof.net

