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Rundbrief Juli/August 2013
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Herzliche Grüße aus dem sommerlichen Texingtal. Wieder gibt es vieles aus unserem Leben, das wir
Ihnen gerne auf den nächsten Seiten erzählen wollen.
Wir genießen das momentane herrliche Wetter. Gott sei Dank wurden wir von den Unwettern rund um
uns verschont. Besonders freut es uns, dass wir unser Heu sonnentrocken am Heuboden für den
Winter eingelagert haben. Das Schwimmbad ist ausgelastet, speziell nach der Heuarbeit ist die
Abkühlung etwas Feines.
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Viele Besuche, Exkursionen, Seminare und Treffen verschiedener Organisationen beleben und
bereichern unser Hofleben.
Diplomarbeit:
Zwei überaus engagierte Schülerinnen der Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Schule für Landund Ernährungswirtschaft in Sitzenberg-Reidling, Frau Isabella Kain und Frau Melissa Willim, haben
ihre Diplomarbeit mit dem Thema „Haltung und Fütterung der landwirtschaftlichen Nutztiere für die
tiergestützte Therapie“ über den Himmelschlüsselhof geschrieben.

Auszug aus dem Vorwort der Diplomarbeit:
„Wir möchten uns ganz besonders bei dem Team vom Himmelschlüsselhof bedanken. Sie waren nicht
nur ein toller Partnerbetrieb, sondern auch eine große Inspiration. Die wunderbare Atmosphäre und
vor allem der freundliche Umgang haben uns die Arbeit erleichtert und uns viel Freude bereitet.
Insbesondere wollen wir auch Margit und Gudula Fischer danken. Sie haben sich die Zeit genommen,
und in den Interviews eine Menge an Wissen zu vermitteln. Jede Anfrage wurde schnell beantwortet
und es gab keinerlei Probleme. Vielen Dank, wir hoffen, dass dieser Hof auch in Zukunft seine
beinahe magische Atmosphäre behält und ihr alle, seien es Betreuer, Therapeuten oder auch eure
Betreuten ihre fröhliche, offene Art behalten.“
Ich kam gerne der Einladung zur Präsentation ihrer Arbeit in der Schule in Sitzenberg nach und war
erstaunt und erfreut, wie einfühlsam und lebendig der Vortrag gestaltet wurde.
Herzlichen Glückwunsch euch beiden!
Die Klasse der beiden Schülerinnen war davor schon bei uns auf Exkursion, begleitet von Frau Dir. DI
Rosa Raab und Frau Prof. DI Ilse Strasser.
Unser Leben hier am Hof hat alle begeistert und ein reger Austausch war die Folge.
Nächstes Jahr wird sich die Schule dem Thema „Green Care“ (soziale Landwirtschaft) widmen. Ein
wichtiges Aufgabengebiet!
Hoftafelübergabe von „Green Care“
Als Pionierbetrieb wurden wir von „Green Care“ ausgezeichnet.

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
Herr Dr. Thomas Haase, Rektor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, hat im Juni 14
Personen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich vom Ökosozialem Forum Niederalteich
angekündigt. Leider konnten dann nur je eine Person aus der Schweiz, Deutschland und Österreich
zu uns kommen, da durch das Hochwasser die Anreise nicht möglich war.
Es wurden intensive Gespräche über neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft geführt (Green Care),
vor allem der Erhalt kleiner Betriebe soll gekoppelt mit sozialem Zusatzangebot das finanzielle
(Über)Leben sichern. Ein ganz wichtiger Aspekt, wir benötigen unsere schöne Landschaft mit ihrer
Kleingliedrigkeit als Gegengewicht zu „größer, schneller, mehr“.
Ö1 Radiokolleg
hat Anfang Juli mit Moderatorin Frau Ilse Huber unter anderem das Thema Soziale Landwirtschaft
(Green Care) in der Sendung „Berufsfeld Landwirtschaft“ behandelt. Frau Huber hat uns für ein
Interview am Hof besucht und einen schönen Beitrag, wo auch unser Stefan zu Wort gekommen ist, in
ihre Sendung genommen.
Besuch behinderter Kinder der Karl-Schubert-Schule Wien
Für zwei Tage hat sich Herr Ponta (Klassenlehrer) mit SchülerInnen und BetreuerInnen der
anthroposophischen Schule für seelenpflegebedürftige Kinder aus Wien angemeldet. Übernachtet
wurde auf der Burg Plankenstein, unweit von uns.
Am ersten Tag war Waldarbeit in unserem Wald angesagt, wo fleißig gearbeitet wurde. Der zweite
Tag war dem Vergnügen gewidmet. Und natürlich waren unsere vielen Tiere eine Attraktion.
Integration
Unsere Betreuten freuen sich über jeden Besuch, ob die ÖVP-Frauen, der Seniorenbund, Betreuer
aus anderen Einrichtungen, etc., immer sind sie für ein Gespräch zu haben und erzählen gerne über
ihr Leben hier am Hof. Wir sind ein offenes, gastfreundliches Haus und jeder Besucher wird herzlich
aufgenommen. Wir sehen darin eine wichtige Integrationsarbeit von innen heraus.

Besuch der ÖVP-Frauen aus St. Margarethen an der Sierning

Natürlich kommen wir auch gerne Einladungen von Freunden nach. Wir besuchen
Theateraufführungen, Konzerte, Kirtage, Lesungen, alles ist interessant und aufregend.

Vielen Dank für Einladungen
*) den Eltern und Großeltern: Fam. Buzek, Fam. Neidhart, Herrn Josef Hess und als Freundin des
Hauses Frau Eveline Rainer.
Herr Hess, Stefans Opa, hat uns heuer in seinen
An der Aussichtswarte
entzückenden Garten nahe Krems, hoch über der Donau,
eingeladen, wo wir den wunderschönen Ausblick bis nach
Greifenstein genießen konnten.
Besuch bei Herrn Hess im Garten nahe Krems

*) der Theatergruppe Fahrafeld, die uns zu dem Stück „Der Verschwender“ eingeladen hat. Wir
waren begeistert von diesem Zaubermärchen und den wunderschönen Stimmen.
*) Frau Lore Weniger für diverse Essenseinladungen
Wir gedenken
Herr Friedrich Neidhart (Susis Papa) ist am 24. Mai 2013 unerwartet von uns gegangen. Immer hat
er, wenn er Susi zum Heimfahrwochenende abgeholt hat, mit unseren Betreuten gescherzt und
interessante Geschichten erzählt. Er war begeisterter Leichtflugzeug-Pilot. Einmal durfte ich
mitfliegen. Zum Abschluss sind wir über den Himmelschlüsselhof gekreist und haben mit den Flügeln
gewackelt und kurz durfte ich das Steuer übernehmen, das war vielleicht aufregend.
Wir behalten Herrn Neidhart in unserem Herzen.
Am 12. Juni ist eine liebe Freundin von uns gegangen. Verena Gürtl ist im Alter von 22 Jahren nach
einer sehr schweren Lebensphase, die sie mit großer Geduld getragen hat, im Kreise ihrer Familie
verstorben.
Unsere Bewunderung gilt der Familie, die Verena zu Hause betreute und das Mädchen mit viel Liebe
begleitete.
Wir danken beiden Familien von Herzen für den Erlös der Kranz-und Blumenspenden.
Wir bedanken uns
…bei allen neuen und langjährigen Mitgliedern und Spendern und für monatliche Zuwendungen
über Daueraufträge.
…bei unserem Zahnarzt Dr. Heinz
Leonhartsberger für sein
Überraschungsgeschenk

Holländische
Goldhalszwerghühner

…bei der Freiw. Feuerwehr Brunnwiesen, Kommandant Manfred Babinger, und den HöTeufeln
Mank mit Herrn Robert Fasek
…bei Frau Maier (Uschis Taufpatin), die uns mit der Firmgruppe Purgstall besuchte.
…bei „Farben Wagner“, Herrn Thomas Wagner, für das Schild an unserer Auffahrt.

Besuch der Firmgruppe Purgstall mit Frau Maier
und Spendenübergabe

…bei Herrn Gustav Hoffmann für seine launigen Lesungen und bei Frau
Brigitte Weinkirn für die Organisation über das katholische Bildungswerk.
Gustav Hoffmann mit
Bettina Bohdalek-Braza
…bei Frau Hilde Umdasch (Doka Werke) für Ihre
Geburtstagsgeschenke in Form von einer großen Spende an den
Himmelschlüsselhof. Ich habe Frau Umdasch besucht, um mich persönlich zu
bedanken und Glückwünsche zum runden Geburtstag zu überbringen.
KR Hilde
Umdasch

…bei Frau Mag. Leopoldine Salzer für ihren musikalischen
Schwung, den sie mit unseren Betreuten in unseren Arbeitsalltag
bringt.
Mag. Leopoldine Salzer am
Klavier mit unseren Betreuten

Heuer entfällt unser traditioneller Sommerausklang.
Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserem „Advent am Himmelschlüsselhof“
am 08. Dezember 2013 ab 11.00 Uhr
begrüßen zu dürfen.

Bitte bleiben Sie uns treu!

…bei dem Rotary-Club für das Konzert im Melker Stiftspavillon

…bei Herrn Martin Weber, der die Einnahmen von seinem Seminar am Himmelschlüsselhof uns
gespendet hat
…bei den Schülern und Schülerinnen der 3. Klasse des Stiftsgymnasiums Melk. Ich durfte in der
Klasse den Himmelschlüsselhof vorstellen und war sehr überrascht, wie
interessiert alle waren. Die Stunde war im Nu um und ich war glücklich,
dass Kinder das Thema Behinderung – Bauernhof mit großer Achtung
aufgenommen haben. Über ein Verkaufsbuffet für die ganze Schule
überreichte uns bei unserer Adventfeier eine Abordnung der Klasse stolz
den Erlös.

Meine Tochter Bettina Bohdalek-Braza erzählt Ihnen nun über einige Aktivitäten.

Bleiben Sie neugierig
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Magic Maton und Magic Repmulk
Seit zehn Jahren begeistern uns zwei Zauberkünstler Herr Maier und Herr Klumper. Immer wieder
präsentieren sie uns neue Tricks mit viel Witz und Spaß! Seit ein paar Jahren ist auch Herrn Matons
Enkelin mit dabei. Miriam entlockt uns bei ihren Jonglierkünsten immer wieder ein lauten „AHH“ - und
jedes Jahr kommen neue Kunststücke dazu. Danke vielmals für die schönen Stunden, die Sie uns
beschert haben und hoffentlich auch in Zukunft bescheren werden, in denen wir viel lachen und
staunen dürfen!
Magic Repmulk zaubert für Uschi

Gruppenbild mit Magic Maton und
Magic Repmulk

Gemeinsam Aktiv
An einem wunderschönen sonnig warmen Tag Mitte Mai zeigten wir uns in Kirchberg/ Pielach von
unserer sportlichen Seite. Von der NÖGKK, der Marktgemeinde Kirchberg und dem
Behindertensportverband organisiert, trafen einander Menschen mit Behinderung im Freibad von
Kirchberg, um verschiedene Sportmöglichkeiten kennenzulernen und ausprobieren zu können.
Wir waren mit Bogenschießen, Tischtennis, Zirkus, Nordic Walken, Geschicklichkeitsparcour und
Trommeln natürlich mittendrin. Auch ich als Betreuerin war mit Jürgen begeistert in der Runde der
Trommler. Die Bongos legten ihre meditativen Töne über das schöne Areal des Freibades und
steuerten der Veranstaltung den musikalischen Hintergrund bei.
Danke den Betreuern der einzelnen Stationen, ihr habt es toll gemacht!

Georg, Sandra und Stefan
spielen Tischtennis

Susanne und Peter beim Tanzen

Wolfi lernt den Umgang mit dem Diabolo

Stefan lernt Bogenschießen

Unser Garten
Heuer starteten wir ein Gartenexperiment. Erstmals wurden Kraut, Kohl und Kohlrabi auf Hügelbeeten
gepflanzt und die Erde rund um die Pflanzen mit Schafwolle bedeckt.
Der Vergleich jetzt im Juli ist verblüffend! Die Pflanzen auf den Hügelbeeten sind im Vergleich zu
jenen in den ebenen Beeten um ein Vielfaches
Georg und Susanne mit Betreuerin Elfriede
größer. Die Schafwolle hilft dabei die Hühner
und Gertraud bei den Schafwollbeeten
abzuwehren, die nun nicht mehr so leicht in der
Erde nach Würmern scheren können, da sie in
der Wolle mit ihren Krallen hängen bleiben und
das Würmer suchen dann lieber wo anders
fortsetzen. Außerdem gibt die Wolle viele
Mineralstoffe an die Erde ab, das Unkraut kann
nicht so leicht aufkommen und die Erde wird
feuchter gehalten.
Im nächsten Jahr haben wir vor, die Erdäpfel
ebenfalls auf Hügelbeete zu pflanzen und wir
hoffen, dass dann die vielen Kartoffelkäfer fern
bleiben.

Zivildiener Manfred
Vor einem Monat hat bei uns wieder ein neuer
Zivildiener begonnen. Manfred hat sofort seinen
Platz in unserer Runde gefunden und ist für uns
mit seiner fröhlichen, offenen Art eine
Bereicherung.
Zivildiener Manfred und Jürgen ebnen den
Hufschlag in der Reithalle

Katzenbabys
Unser junges Katzenweibchen „Fixi“ hat in der
kuschelweichen Strohkiste im Stall fünf putzige Junge
auf die Welt gebracht. Wenn wir durch den Stall
gehen, führt kein Weg an der Mama mit ihren Babys
vorbei. Voll Vertrauen maunzt sie ganz leise und zeigt
uns ihre Kleinen, die wir vom ersten Tag an streicheln
durften. Eine Henne meinte, dass jetzt ihr Nest zum
Eierlegen mit fünf so kleinen Fellknäuel belegt sei und
kurzerhand hockte sie sich, als die Katzenmama einen
ihrer raren Erholungsausflüge machte, auf die Babys
und legte ihr tägliches Ei ins Nest.
Fixie und ein Teil ihrer Rasselbande

Jürgen am
Schlagzeug

Jürgen spielt Schlagzeug
Vor ein paar Jahren haben wir ein günstiges Schlagzeug erstanden. Jürgen
bekommt seit letztem Sommer Unterricht. Mit seinem enormen
Rhythmusgefühl und dem Spaß am Trommeln verblüfft er sogar seinen
Lehrer Christian Dienstbier immer wieder.
War es für Jürgen früher schwierig sein Temperament beim Trommeln zu
zügeln, fällt es ihm zusehends leichter, die sanften, leisen Töne anklingen zu
lassen.

Malen mit Naturfarben:
Seit Jänner 2013 malen wir mit den Farben der Erde.
Unsere Bilder wollen entstehen, Ideen, die zum Leben erweckt werden.
Erde ist Leben, es möchte etwas Neues geboren werden.
Woher kommen unsere Ideen? Von Geschichten, Erlebnissen, durch die Jahreszeiten, Literatur, Tiere
und Pflanzen, die uns täglich begleiten.
Jeder einzelne Bewohner haucht den Bildern Leben ein. Zum Beispiel gestaltet Susi freudig für uns
den Hintergrund, Jochen stempelt mit Begeisterung und Unterstützung Motive, Georg klebt vorsichtig
verschiedene Naturmaterialien (Holz, Stein, Stroh usw.) und gibt so den Werken eine ganz besondere
Optik.
Begonnen wird mit dem Anrühren der Farbpigmente, welche in Gläsern aufbewahrt werden. Diese
befinden sich in einer liebevoll gestalteten Holzkiste. Bei so manchem funkeln die Augen, wenn das
Auspacken und Anrühren der Farben beginnt. Es verbirgt etwas Geheimnisvolles und erinnert ein
wenig an eine „Hexenküche“. Die Erde wird mit Ei gebunden und für die Haltbarkeit sorgen ein paar
Tropfen Nelkenöl. Das ganze wird gut verrührt, Wasser nach Bedarf, noch einen passenden
Maluntergrund (Holz, Pappe, Zeichenpapier u.a.) und unsere Ideen werden zum Leben erweckt, tolle
Bilder entstehen.
Nur gemeinsam kann eine Idee geboren werden.
Heidi Enne

Michaelitagung, 28.-30. Sept. 2012 in Cap Wörth, Kärnten
Einladung von PlatO (Plattform anthroposophischer therapeutischer Organisationen in Österreich)
Thema:
Biographie und Beziehungsgestaltung
Teilnehmer: Eltern, behinderte Menschen und Betreuer
Die Reise wurde mit Jürgen, Stefan und Wolfi mit Betreuerin Heidi und ihrem Mann Roman
angetreten.
Michaeli wird als Mutfest gefeiert, und Mut hatten Wolfi, Stefan und Jürgen im Gepäck.
Die Anreise wurde zum Erlebnis für alle Sinne: Sonnenschein, tolle Landschaft (Erzberg u.v.a.) und
gutes Essen (Bikerbar - Wunsch von Jürgen). Angekommen am Wörthersee - Cap Wörth, hat uns das
Element Wasser in seinen Bann gezogen.
Am 2. Tag wurden die Arbeitsgruppen gebildet, es entstanden die ersten Beziehungen.
Wolfi nahm bei der Waldpädagogik teil, „Waldgeister“- Gesichter aus Naturmaterialen, und mit Ton auf
Baumstämme geklebt. Blattmemorie und andere Spiele, die gleichzeitig viel Wissenswertes über den
Lebensraum der Pflanzen und Tiere mitgaben.
Jürgen hat mit Roman beim Malen teilgenommen, und sie präsentierten voll Freude ihre Bilder.
In der Landartgruppe, in der Stefan teilnahm, entstand aus verschiedenen Materialien ein Drache
(Symbol - den Drachen bezwingen, Mut zu zeigen)
Unser Leben - Biographie, wurde durch gemeinsames, kreatives Schaffen und die herzliche
Verbindung mit allen Teilnehmern bereichert.
Heidi Enne

Besuch bei Herrn Hess im Garten nahe Krems

Besuch beim Lindwurm in Klagenfurt

Jürgen, Roman, Wolfi und
Stefan in Maria Wörth

Wolfi in der Waldpädagogik-Gruppe

Besprechung der Landart-Gruppe
mit Stefan

Kräuter, Tees, Salben und Tinkturen
Mein Name ist Romana Dienstbier und ich arbeite seit Juni 2012 als Nachtdienstbetreuerin am
Himmelschlüsselhof.
In den Abendstunden, wenn unsere Betreuten schlafen gehen und bei uns am Hof Ruhe einkehrt,
bleibt Zeit, um noch einige Arbeiten zu verrichten und besonders große Freude bereitet mir das
Verarbeiten der verschiedensten Kräuter.
Hier am Hof, im Garten kultiviert und rundherum auf den Wiesen wachsen unzählige Pflanzen. Ob
kleine Gänseblümchen oder die große alte Hauslinde, der Holunderbusch beim Komposthaufen oder
die wunderbar duftende Rosenhecke, das alles sind Heilpflanzen und sie können als Teemischung,
Balsam oder als Tinktur ihre Wirkung tun.
Die Pflanzen werden tagsüber geerntet und abends von mir weiterverarbeitet.
So etwa ging meine Kollegin Heidi an einem sonnigen Maitag mit Jochen und Georg in den Wald
hinauf, um Tannenwipfel zu pflücken. Den ganzen Nachmittag waren sie unterwegs und zupften
frische grüne Triebe von den Bäumen. Am Abend konnte ich mit Uschi und Georg, als es später
wurde alleine, drei große Gläser Schicht um Schicht mit Rohrzucker und Maiwipferl befüllen. Die
Gläser standen viele Wochen im Wintergarten in der Sonne, bis der kostbare Tannenwipfelsaft fertig
war, in kleine Gläser abgefüllt wurde und nun bei Husten seine Wirkung beweisen kann.
Ein anders Beispiel sind die Ringelblumen, die seit 2 Wochen in prächtigem Orange im Garten blühen.
Die ersten wurden schon gepflückt und getrocknet, um dann in Teemischungen und Blütenzauber
herauszuleuchten. Bald werden wir die Blüten auch in Olivenöl ansetzen, um später einen
Ringelblumenbalsam daraus zu machen.
Von den ersten Frühlingsboten, wie Veilchen und Schlüsselblumen, das ganze Jahr hindurch, sind
viele fleißige Hände am Werk und mit Freude dabei. Und alle freuen sich daran, wenn das Frühstück
mit Blüten dekoriert ist oder bei einer Erkältung die Brust mit wohltuendem Balsam eingerieben wird.
Romana Dienstbier
Georg pflückt Lavendel

Georg pflückt Kamille mit
Praktikantin Elisabeth

Ringelblumen

Maiwipferlsaft selbst gemacht

Heuer entfällt unser traditioneller Sommerausklang.
Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserem „Advent am Himmelschlüsselhof“
am 08. Dezember 2013 ab 11.00 Uhr
begrüßen zu dürfen.
Bitte bleiben Sie uns treu!

Wir hoffen, unser Rundbrief hat Ihnen gut gefallen und wünschen Ihnen von Herzen,
dass Sie gesund und voll Lebensfreude den Sommer genießen.
In Verbundenheit
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