
 
 
 
 
 
 
 

Rundbrief Juli 2014 
 
Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 
Vorerst herzliche Grüße aus dem sommerlichen Texingtal. 
Wieder gibt es viele Neuigkeiten aus unserem Leben, die wir Ihnen gerne auf den nächsten Seiten 
erzählen wollen. 
 
Alles im Zeichen der Bienen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nichts ist stärker als eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist. 

Victor Hugo 
 
Von einigen kundigen Bienenfreunden ausgehend, ist das so wichtige Bewusstsein für Bienen in 
vielen Menschen erwacht. Kaum eine Zeitung, wo nicht ein Artikel über Bienen vorkommt. So 
schließen wir uns gerne dieser Strömung an. 
Meine Tochter Bettina Bohdalek-Braza ist seit Jahresbeginn für alles, was mit Bienen 
zusammenhängt, Feuer und Flamme und im Frühjahr hatte sie bereits ihren ersten kleinen 
Bienenstock. 
Alles weitere erzählt Ihnen Bettina auf der nächsten Seite. 
Ich hoffe, dass Sie Zeit zum Lesen finden und sich auch begeistern lassen. 
 
 
 

Hinterleiten 2, 3242 Texing 
Tel: +43-2755-7475; Fax DW4 

office@himmelschluesselhof.net 
www.himmelschluesselhof.net 

Zu unserem 1. kleinen Bienenvolk hat sich ein mächtiger Bienenschwarm gesellt 



40.000  Neuankömmlinge oder wie sich der Bienensegen bei uns einstellte 
 

Im März besuchte ich einen viertägigen, biodynamischen Landwirtschaftskurs in Kirnberg. Immer 
wieder merkten unsere Vortragenden an, dass Bienen den Hofkreislauf einer Demeter - 
Landwirtschaft erst so richtig vollständig machen würden. 
Dass die Imkerei eine besondere Wissenschaft, eine eigene Welt ist, war mir schon bewusst, aber 
warum sollte ich das nicht auch schaffen? 
 
Zuerst besorgte ich mir Literatur zu diesem Thema – und da gibt es wahrlich genug davon – und 
begann zu lesen.  
 
Wild entschlossen, Bienen zu uns auf den 
Himmelschlüsselhof zu holen, traf ich auf Franz 
Kerschner, Obmann des Imkervereins Mank- Kirnberg- 
Texing.  
Einen kleinen Bienenstock mit einer Königin zum 
Betrachten der Bienen haben wir schon vorab von 
einem lieben Freund bekommen und Herr Kerschner  
brachte uns noch einen „Ableger“ in einer 
Bienenbehausung – das war eben Fachsprache und 
heißt soviel wie Bienen ohne Königin und Waben, aber 
mit Brut dazu. 
 
So beobachten wir täglich unsere fleißigen Arbeiterinnen. Konstantin, mein dreizehnjähriger Sohn und 
Susanne, eine unserer Betreuten, stehen mir mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Zufällig war ein Kurs über das wesensgemäße Imkern ausgeschrieben, den ich sogleich besuchte. In 
der Bücherei Texing borgten wir uns ein Buch über Bienen aus und Betreuerin Romana erzählt 
abends über das „Wesen des Bien“. Alle sind begeistert bei der Sache und nun kennen wir uns schon 
ein wenig aus. 

 
Eines Tages kam Wolfi ganz aufgeregt gelaufen und rief laut, dass auf 
dem Garagendach sehr viele Bienen herumschwirren würden. Nach 
kurzer Zeit formierte sich eine Riesenmenge Bienen zu einer dunklen 
Traube in 6 Meter Höhe im Birnbaum – genau über unserer 
Bienenbehausung. Welch ein Glück! Die Aufregung war so groß, alle 
Bewohner standen staunend vor diesem sich neu bildenden Hofstaat.  
Langsam beruhigten sich die Neuangereisten und ich griff schnell zum 
Telefon – „Wie bekomme ich als Jungimkerin einen Bienenschwarm 
aus schwindelerregender Höhe in den Stock hinein?“ – mein 
Bienenpate, Franz Kerschner – immer zur Stelle - kam abends. Mit 
einer Leiter bewaffnet, adjustiert zum Schutz vor den Bienenstichen, 
einem Kübel Wasser und einem kleinen Besen in der Hand, kletterte 
er zu den Bienen hinauf. Herr Kerschner besprühte den 
Bienenschwarm mit Wasser, damit die Traube kompakter wird. Er hielt 
einen Kübel darunter und mit einem festen Ruck am Ast, fielen 
tausende Bienen in den Kübel.  
Große Unruhe im 
Bienenvolk! Das 

Gefüge verteidigen wollend, stachen die Insekten recht 
heftig zu. Vom Kübel wurden sie einfach in einen 
neuen Bienenstock – Beute genannt – geleert. Das 
Werk war vollbracht – alles ist gut gegangen! 
 
Am nächsten Morgen, unser erster Weg galt den 
Bienen, summte es fröhlich in der frisch aufgestellten 
Beute – sie haben ihr neues zu Hause angenommen! 
 
Vor ein paar Tagen kam es zur Kontrolle des neuen 
Volkes – so eine fleißige Familie! Nektar, Pollen, Honig, Waben – alles frisch eingetragen und gebaut 
– die perfekte Vorbereitung für den Winter. 

Herr Kerschner, Konstantin und ich 
bauen die neue Bienenunterkunft auf 

Der Bienenschwarm wird 
vom Baum geholt 

Die Bienen ziehen in ihr neues Heim



Nun haben wir zwei Bienenstöcke bei uns am Hof und sie stellen eine große Bereicherung für uns alle 
dar! Im nächsten Jahr können wir vielleicht schon unseren ersten Honig ernten, aber bis dahin gilt es 
noch sehr viel für mich zu lernen.  
Bettina Bohdalek-Braza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bücher machen Freude 
 
Ein neuer Fixpunkt in der Monatsplanung hat sich bei uns eingestellt – wir dürfen die Bücherei in 
Texing besuchen.  
 
Mit einer langen Liste, gefüllt mit Bücherwünschen, treffen wir Nelli und Reinhard Schwarz in der 
Pfarre in Texing. Im Winter haben wir den Vorschlag von den beiden gerne angenommen, nun auch 
Mitglied in der „BiblioTexing“ zu werden. Wie nur auf so kleinem Raum so viele Bücher Platz finden!  
 
Susanne ist immer mit mir dabei. Begeistert stöbert sie zwischen Vulkanen, Schmetterlingen und 
Naturkatastrophen. 
Uschi entpuppt sich als Schnellleserin – Jungmädchenbücher bevorzugt sie. Stefan will sein 
bäuerliches Dasein auch nachlesen. Bücher über Tiere auf dem Bauernhof sind seine Favoriten. 
Peter liebt Comics, Susi sieht sich gerne Zeitschriften über das Leben auf dem Land an und Diensti, 
unser neuer Mitbewohner, beginnt auch schon in die Welt der Bücher einzutauchen. Für Georg finden 
wir immer etwas Lustiges, das eine Mal Kishon, das andere Mal ein Witzebuch. 
 
Wie schön, dass Lesen bei unseren Betreuten zu einem besonderen Ereignis geworden ist – Bücher 
bieten eine wunderbare Abwechslung zu unserer körperlichen Tätigkeit. 
Bettina Bohdalek-Braza 
 
Unser neuer Mitbewohner 

 
Unser neuer Mitbewohner heißt Jürgen Dienstbier und ist zu Ostern in 
unsere Gemeinschaft gekommen. Er hat sich mittlerweile gut eingelebt 
und hat Freude an den verschiedensten Tätigkeiten gewonnen. 
 
Lange überlegten wir, da ja nun zwei Jürgen bei uns leben, wie wir die 
beiden ansprechen 
sollen. Jürgen 1 und 
Jürgen 2 vielleicht? 
Unsere Betreuten 
lösten das Problem 
sehr schnell und der 
„neue Jürgen“ wurde 
kurzerhand „Diensti“, 
ein Spitzname, mit dem 
er sehr zufrieden ist. So 
ist es dabei geblieben. 
Wir freuen uns alle über 
Diensti. 

Bienenschwarm am Bienenhaus

Nun haben wir zwei Bienenstöcke

„Diensti“ feiert Geburtstag 

„Diensti malt mit David ein Plakat



Kooperation mit der HLFS Sitzenberg seit 2012 
 
Heuer hat sich die HLFS Sitzenberg dem Thema „Green Care“ mit dem Schwerpunkt „altes, 
bäuerliches Handwerk“ gewidmet. Bereits seit dem Jahr 2012 kamen die Schülerinnen der HLFS 
Sitzenberg immer wieder für Exkusionen oder Projekttage zu uns am Himmelschlüsselhof. Ebenso 
haben zwei Schülerinnen, wie bereits im Rundbrief Juli 2013 berichtet, ihre Diplomarbeit über unseren 
Hof geschrieben.  
Die Schülerinnen des 4. Jahrganges kamen Ende 
Jänner zu uns, um mit uns gemeinsam einen 
Projekttag zum Thema „Handwerk am Bauernhof“ zu 
erleben. Miteinander wurde in der Holzwerkstatt, der 
Weberei und der Filzerei gearbeitet. Ebenso wurde mit 
der Herstellung von Filzblumen als Damenspende für 
den Schulball begonnen. Wir danken den Schülerinnen 
für ihr großes Interesse an unserer Arbeit, die gute 
Zusammenarbeit und die große Spende, die sie für uns 
gesammelt haben. 
Wir danken auch vor allem Frau DI Ilse Strasser, die all 
ihre Schülerinnen für das Thema „Green Care“ so 
begeistern konnte, dass es für uns alle eine große 
Bereicherung war. 
 

Am 08.05.2014 wurden wir zur Abschlusspräsentation 
des Projektes „Green Care – altes, bäuerliches 
Handwerk“ des 4. Jahrganges eingeladen. Nach sehr 
interessanten Berichten über den gesamten 
Projektverlauf und die entstandenen Kooperationen in 
der Region und auch mit dem Himmelschlüsselhof, 
folgte ein praktischer Teil, bei dem verschiedene 
Handwerktechniken ausprobiert werden konnten. 
Es gab insgesamt 4 Stationen: Besenbinden, 
Korbflechten, Spinnen und Nadelfilzen. Dazu wurden 
Personen aus den Green-Care Zielgruppen – 
SeniorInnen, Menschen mit Behinderung, Kinder mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf – aus der Region 
eingeladen. 

 
Unsere Betreuerin Gertraud Herz betreute die Interessierten beim 
Nadelfilzen und Spinnen am Spinnrad mit tatkräftiger 
Unterstützung unserer Bewohner Uschi und Peter, die im Laufe 
der Jahre zu richtigen „Spinnprofis“ geworden sind. 
 

Sandra konnte beim 
Korbflechten einen 
schönen 
Blumenübertopf 
herstellen und Wolfi 
durfte seinen ersten 
selbstgemachten 
Besen anfertigen, 
der am Hof nun 
einen Ehrenplatz 
bekommen hat und 
auch gerne in 
Verwendung ist. 
 

Wir bedanken uns bei den Freunden der HLFS Sitzenberg sehr herzlich für diesen interessanten und 
gelungenen Nachmittag im Schloß Sitzenberg. 
Gudula Fischer 
  
 

Auch die Schülerinnen probierten spinnen 

Wolfi fertigt einen Besen 

Sandra beim Korbflechten 

Das Nadelfilzen fand großen Anklang 



Bronze für Stefan! 6. Special Olympics Sommerspiele in Klagenfurt 
 
Stefan durfte auch diesmal wieder, wie schon zu den 5. Special Olympics Sommerspielen in St. 
Pölten, mit Trainer Gerhard Reither vom 12. – 17. Juni 2014 nach Klagenfurt zu den Special Olympics 
Sommerspielen mitfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan erzählte mit großer Begeisterung über seine Erlebnisse und wie er um seine Bronze-Medaille 
gekämpft hatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn und Frau Reither für die gute und liebevolle Betreuung und 
die Übernachtungsmöglichkeit für Stefan bei den Reithers privat. 
Auf ein Wiedersehen! 
 
ÖAAB Familienwandertag                    

 
Peter, Wolfi, Stefan, Uschi und ich gingen heuer beim 
ÖAAB Familienwandertag Ende April mit, und wir 
freuten uns um so mehr, weil an diesem Tag sehr 
schönes Wetter war. Da der Wanderweg bei uns am 
Himmelschlüsselhof durchging, machten wir uns auch 
von hier aus auf den Weg. Bis zur ersten Labstelle stieg 
es kontinuierlich an, und daher schlugen Uschi und ich 
ein langsames Tempo an. Unsere Männer waren um 
einiges flotter unterwegs, aber warteten immer wieder 
bis wir nachkamen. Wir wurden von vielen 

Wandergruppen überholt, und es waren auch viele uns 
bekannte Personen dabei, mit denen wir nette 
Gespräche führten. Das Highlight der Bewohner war 
die gemütliche Labstelle, von der wir uns nur schwer 
lösen konnten. Der restliche Weg ging bergab, und wir 
erreichten wieder den Himmelschlüsselhof - zum Glück 
noch vor dem Gewitter. Der Tag wird uns in schöner 
Erinnerung bleiben, und wir freuen uns auf den 
nächsten Wandertag.   
Heidi Enne 

Stefan beim Training mit Herrn Reither Stefan gewinnt die Bronze-Medaille

Der glückliche Gewinner 

Stefan und seine sportlichen Kollegen

Wolfi, Uschi, Peter, Stefan und Heidi Enne 

Eine fröhliche Wanderung mit vielen 
Bekannten 



Wir stellen vor 
 
Unser neuer Gartenbetreuer Roman Ressl hat sich in kurzer Zeit gut eingearbeitet und bildet 
gemeinsam mit Betreuerin Gertraud Herz ein gutes Team. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Garten 
 
Das Wort „Paradies“ stammt aus dem Avestischen, das ist altiranisch und bezeichnet ein umgrenztes 
oder ein gehegtes Gebiet. Wenngleich auch kein irdischer Ort damit gemeint ist, fühlt man sich im 
Garten, dem Paradies am nächsten. Nirgendwo kann man die Wachstums-, und Reifungsprozesse in 
der Natur so bewusst erleben wie im Garten. 
                       
„Die Natur offenbart sich hier in ihrer ganzen Größe, Augen und Gedanken schwelgen.   
Der Dichter kann es besingen, der Maler in reichen Bildern darstellen,   
der Duft der Wirklichkeit, der dem Betrachter auf ewig in die Sinne dringt und darin bleibt   
können sie nicht wiedergeben“            
Hans Christian Andersen 
                   
Unser Hausgarten dient nicht nur den Sinnen, sondern auch zur Selbstversorgung und für eine 
sinnvolle Beschäftigung unserer Bewohner des Himmelschlüsselhofes. Wir pflegen gemeinsam die 
Gemüsepflanzen, wir helfen alle bei der Ernte, und wir verarbeiten gemeinsam das Geerntete. 
Dazwischen wird gepflanzt, gegossen, oder gejätet. Die Freude an der Arbeit erreiche ich über die 
Sinne. Wir betrachten die Samen, die in die Erde eingebracht werden, und dabei erkläre ich das 
Wachstum, und das Aussehen der Pflanzen, die daraus entstehen. Ich lasse sie an Pflanzen und 
Blüten riechen, und ich bitte unsere Betreuten, sie zu berühren, weil jede Pflanze sich anders anfühlt. 
Meine Aufgabe ist es, jeden Betreuten die Sinnhaftigkeit unserer Gartenarbeit zu vermitteln und die 
Fähigkeiten jedes einzelnen zu erkennen und zu fördern.  
Roman Ressl     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Garten muss gegossen und gejätet werden. 
Die geernteten Früchte und das Gemüse kommen dann in die Küche zur Weiterverarbeitung. 
 
 

Roman Ressl Auf den Hügelbeeten ist viel zu tun 

Peter gießt im Garten „Diensti“ jätet das Paprika-Beet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gertrauds Gartentipps 
 
Brennnesseljauche: 
 
2-3kg frisches Kraut in 20l Regenwasser einweichen 
 
3 Tage stehen lassen – gegen Blattläuse 
14 Tage stehen lassen – zur Stärkung der Pflanze 
 
1:10 verdünnt ausbringen 
 
 
 
Ackerschachtelhalm: 

 
 
 
Zur Stärkung der Bäume, Sträucher und Pflanzen bei Pilzkrankheiten, 
Schorf, Rost und Mehltau, auch vorbeugend im März 
 
1kg frisches oder 150g getrocknetes Kraut auf 10l Wasser – 24 
Stunden einweichen, 20-30min kochen, dann auf 50l verdünnen, über 
Pflanze und Boden gießen. 
Gertraud Herz 
 
 
Unsere Gartenkunde wird erweitert durch die Wildkräuter. Ein schier 
unerschöpfliches und sehr interessantes Fachgebiet. 
Unsere Betreuer holen sich das Fachwissen in Seminaren und 
tauschen sich darüber untereinander aus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bitte notieren Sie: 

Sommerausklang am Himmelschlüsselhof 
Samstag, 30. August 2014 ab 11.00 Uhr 

 
Besuchen Sie auch unsere Homepage www.himmelschluesselhof.net 

 
Unsere Produkte aus der Weberei, Filzerei, Tischlerei und 

Bastelwerkstatt fertigen wir gerne auch auf Bestellung 

Jochen hilft Praktikantin Michaela Der Kartoffelacker auf Hügelbeeten 

Brennnessel 

Ackerschachtelhalm 



Wir sind Meister im Wiederverwerten 
 
Der Hoforganismus mit seinen Arbeiten im Natur- und Jahreskreislauf bringt auch die 
Wiederverwertung der Nahrungsmittel mit sich. 
 
Täglich um acht Uhr nach der Morgenbesprechung wird gemeinsam 
mit unserer Köchin Josy und unserem Gartenbetreuer Roman über 
den Speiseplan des Tages beraten. Welche Köstlichkeiten bietet der 
Garten aktuell, haben wir noch Eingefrorenes von der letzten Saison? 
Die tägliche Menüabsprache hat auch den Vorteil, dass nur jene 
Milchprodukte verarbeitet werden, die tatsächlich verwendet werden 
und nur so viel Obst, Gemüse und Kräuter vom Garten geerntet 
werden, wie gegessen wird. 
 
An den Winter denken wir natürlich während des Gartenjahres auch 
schon. Laufend werden Kräuter getrocknet, Kompott bereitet, mit Inge 
Obst und Gemüse eingefroren, Marmelade eingekocht und saures 
Gemüse eingelegt.  
 
Die Milch wird bis zur Molke verwendet. Käse, saure Milch, Topfen, 
Butter – alle Bestandteile, alle Möglichkeiten der Milchverarbeitung – 
dürfen wir genießen. Der Überschuss wird eingefroren. 
 

Schalen von Karotten, Kartoffel oder auch schlussendlich die 
Molke, die nicht mehr verwendet wird, bekommen die 
Schweinchen. Unsere Henderl lieben übrigens auch die Molke, 
gemischt mit Getreideschrot. 
 
Die Schneckeneier sind eine Delikatesse für die Hühner und die 
Nacktschnecken selber stehen am Hauptspeiseplan der Laufenten. 
 
Auf dem Kompost landen nur die Abfälle, die wirklich keiner mehr 
isst – Zitronenschalen und Zwiebelschalen zum Beispiel. Wobei 
die Zwiebelschalen sogar einen Abnehmer in der Weberei 
gefunden haben – Gertraud unsere Webbetreuerin färbt damit 
Schafwolle. 
 
Im Stall haben wir ebenfalls eine praktische Wiederverwertung: 
Das frische Gras, das die Kühe nicht mehr fressen wollen, weil es 
zu grob ist, fressen die Pferde liebend gerne. Ebenfalls beim Heu – 
das grobe Heu, das in der Raufe der Kühe zurückbleibt, 

bekommen die Pferde mit frischem Heu gemischt. 
 
Sogar in der Holzwerkstätte wird jenes Holz zum künstlerischen Werken und Schnitzen verwendet, 
das im Wald gefunden wird. Wenn ein Baum gefällt werden muss, lässt sich neben Brennholz sicher 
auch etwas Schönes daraus kreieren. 
 
Sie haben Wolle, die Sie nicht mehr benötigen? Unsere Weberei nimmt sie Ihnen gerne ab! 
Bettina Bohdalek-Braza 
 

 

Jürgen und Georg, unsere 
Küchenmeister 

Jochen hilft Hühner füttern 

Wolfi beim Weben 

Kreatives aus Holzresten 



Jochen alleine am Hof 
 
Alle drei Wochen, wenn seine Kollegen das Wochenende bei ihren 

Familien 
verbringen, genießt 
Jochen diese Zeit 
mit uns alleine am 
Hof. Er ist überall 
mit dabei und es 
gibt auch immer viel 
zu tun für ihn. 
Gudula Fischer 
 
 
 
 
 

 
Ein Besuch vom Kindergarten Texing 

 
Die blaue Gruppe mit Kindergartenpädagogin Kerstin Steinmetz, 
Helferin Elfi Seiberl und Stützkraft Maria Gürtl wanderten mit  ihren 23 
Schützlingen vom Stollenberg, einen schönen Waldweg entlang,  zu uns 
auf den Himmelschlüsselhof. 
 
Das Wetter war perfekt und so konnten alle Kinder in unserer 
Holzwerkstatt mit Betreuerin Heidi ein Mobile basteln, in der Weberei mit 
Betreuerin Gertraud einen Filzball fertigen und in der Reithalle mit 
Trainerin Denise und Noriker Ludwig in die Künste des Voltigierens 
schnuppern. 
Die Zeit war fast zu kurz für uns alle –Danke für den schönen Vormittag! 
Bettina Bohdalek-Braza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jochen hilft fleißig in der 
Küche 

Wir bringen den Eserl und Ponys das 
Abendessen 

Alle Kinder dürfen auf
Ludwig reiten  

Die blaue Gruppe 

In der Filzerei werden Bälle gefertigt 

In der Holzwerkstätte werden 
Mobile gebaut In der Reithalle 



Nachwuchs im Frühjahr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Nestbau, dem Brüten, Schlüpfen der Jungen und mit Füttern ist die zarte, kleine Grasmücke 
unermüdlich gefordert. 

 
Den Platz dafür wählte sie zum Greifen nahe, über der Haustüre in unserem Kiwistrauch. 
 

Reparaturen und Renovierungen 
 
Neue Steinwurfmauern mussten aufgezogen werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere brave Henne hat 12 Küken ausgebrütet 
Johanna mit ihrem neugeborenen

Kalb Emily 

Brutzeit Grasmücke auf Futtersuche 

3 Vogelbabys warten auf Futter Bei der Fütterung 

Steinwurfmauer beim Pferdestall 

Steinwurfmauer beim Erdkeller 



Wir sind für jede Spende dankbar! 
 
Himmelschlüsselhof Texing 
IBAN: AT12 3247 7000 0011 2912 
BIC: RLNWATW1477 

Im 1. Stock wurde der Dachbodenausbau um zwei Zimmer erweitert und ist nun in der Endphase. 
Ein Zimmer ist für einen weiteren Mitbewohner und ein Zimmer ist vorerst als Stauraum gedacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausflug zu Familie Colloredo-Mannsfeld  
 
Einen vergnüglichen Nachmittag durften wir auf dem Anwesen von Claudia und Anthony Colloredo-
Mannsfeld in Reith bei Schiltern verbringen. Herzlichen Dank für die Einladung. 

 

 
 

Zimmer eins Verbindungsgang Zimmer zwei 

Wir wurden bewirtet wie 
Könige 

Es schmeckte allen 
ausgesprochen gut

Betreuerin Veronika bei 
den Eseln 

Margit Fischer, Claudia und Anthony 
Colloredo-Mannsfeld Jakob Colloredo und Jürgen 



Ein herzliches Dankeschön 
 

 
Im Dezember 2013 wurden wir vom 
Landesgeschäftsführer Herrn Mag. Gerhard Karner in 
die ÖVP-Zentrale in St. Pölten zum „Adventzauber“ 
eingeladen. 
Der Reinerlös dieser Veranstaltung kam dem 
Himmelschlüsselhof zu Gute. Meine Tochter Bettina 
und ich genossen die feierliche Atmosphäre mit den 
vorweihnachtlichen Darbietungen. Vielen Dank! 
 
 
 
 

 
Die Landjugend Zelking hat durch das Austragen des 
Friedenslichtes von Haus zu Haus Spenden für den 
Himmelschlüsselhof gesammelt. Im Juni wurde uns die 
große Spende von einer Delegation der Landjugend 
überreicht. 
Ich danke den jungen Menschen für ihr großes 
Engagement. 
 
Herr Johann Farngruber vom Bauernbund Texingtal überreichte uns einen Tankgutschein der Firma 
Eigenthaler aus der Tombola des Bauernbundballes. Vielen Dank! 
 
Im März wurde im Wirtshaus zum Sederl eine Kinderfaschingsparty veranstaltet. Der gesamte Erlös 
aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kam dem Himmelschlüsselhof zu Gute. Sandra und ihre 
Mutter (Frau Zvonik) übernahmen das Buffet. Die Eltern der Kinder steuerten die vielen guten Kuchen 
bei. Vielen Dank allen Beteiligten! 
 
Herzlichen Dank allen Spendern und Mitgliedern, den vielen Besuchern für ihre Spenden, die guten 
Wünsche und das Interesse an unserem Hof. 
Bitte bleiben Sie uns treu, jede Ihrer Zuwendungen wird sinnvoll verwendet. 
Vielen Dank! 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, dass wir wieder Informatives für Sie berichten konnten. 
Gerne können Sie sich auch persönlich bei einem Besuch von unserem Schaffen überzeugen. 
Vielleicht sehen wir uns ja zum Sommerausklang am 30. August? 
 
Abschließend wünschen wir Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer. Bis zum nächsten Mal! 
 
Herzlichst, Ihre  
 
 
 
 

 
 

Impressum: 
Verein Himmelschlüsselhof, 3242 Texing, Hinterleiten 2 

Besuchen Sie uns im Internet: www.himmelschluesselhof.net 
Email: office@himmelschluesselhof.net 

ZVR: 820394906 
 

Mitgliedsbeitrag € 26,-- pro Jahr 
IBAN: AT12 3247 7000 0011 2912, BIC: RLNWATW1477 

Mag. Gerhard Karner, LR Mag. Barbara 
Schwarz, Margit Fischer, Bettina 

Bohdalek-Braza, LH Dr. Erwin Pröll 
Foto: © NÖ-ÖVP 

Margit Fischer, Jochen, Reinhard Gutsjahr, 
Marie-Therese Stattler, Peter Peham

Vorankündigung: Unser „Advent am Himmelschlüsselhof“ findet heuer am  
7. Dezember 2014 ab 11.00 Uhr statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen 


