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Rundbrief November 2013
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Wir haben die erste Novemberwoche und noch immer bestimmt das warme, sonnige Wetter unser
Leben. So sind wir dankbar, dass wir die großen Hagelschäden vom August rechtzeitig beheben
konnten.

Wohnt hier eine Zwergenfamilie?

Alle großen Fassadenflächen nach Westen waren betroffen. Das bedeutete, dass die
Holzverkleidungen und Fenster abgeschliffen und gestrichen werden mussten, die Außenjalousien
vom Arthurhaus erneuert wurden und die Glasflächen vom Wintergarten neue Dichtungen bekommen
haben.
Die Steinwurfbefestigungen beim hinteren Stallausgang und beim Erdkeller müssen auch neu
aufgezogen werden, da sich Steine lockern. Diese Arbeit haben wir auf das kommende Frühjahr
verschoben, da ja letztlich alles auch eine Kostenfrage ist.

Beruhigend ist auch, dass wir die 40-jährigen Fichten zum
Nachbarn noch umschneiden und neue, kleine Heckenfichten
setzen konnten. Da dabei viel Platz übrig blieb, setzten wir
Obstbäume und säten Grassamen.

Die alte Fichtenhecke

Hier sind schon alle Bäume weg und der
Platz wird mit dem Bagger geebnet

Die neue Fichtenhecke

Auch einige sehr alte Obstbäume wurden umgeschnitten, andere haben einen Verjüngungsschnitt
bekommen. Im Frühjahr werden dann in die entstandenen Lücken wieder Obstbäume gesetzt.

Ein paar alte Obstbäume wurden umgeschnitten und das Holz weggeräumt

Wolfi hilft beim Äste wegräumen

Unsere 4 Hügelbeete haben sich großartig bewährt, sodass wir neun zusätzliche Hügelbeete für das
Frühjahr vorbereitet haben.
Die Ernte im Garten hat unseren Erdkeller nach und nach gefüllt, fleißige Hände waren tätig, denn nur
gemeinsam sind wir erfolgreich. Außerdem haben uns Asylwerber freiwillig und unentgeltlich geholfen.
Auch Susi im Rollstuhl und Jochen waren glücklich und zufrieden nach getaner Gartenarbeit.
Viele Kräuter und Blumen wurden gepflückt, getrocknet und zu Tees, Gewürzen, Salben, Salzen,
Zucker, Badezusätzen etc. verarbeitet, um Ihnen zu unserem Adventfest Natur pur bieten zu können.
Georg zupft Kräuter zum Trocknen

Maiwipferlsirup

Schneestangen sind aufgestellt und der Schneepflug wartet auf den ersten Einsatz. Die Pferde und
Kühe sind von den Weiden in den Stall übersiedelt und kommen nur mehr tagsüber auf Koppel und
Auslauf. So bereiten wir uns langsam auf den Winter vor.

Ein großes Dankeschön:
…an Frau KR Hilde Umdasch und Herrn Intendant Michael Garschall für die Einladung zu den
Herbsttagen Blindenmarkt. Die Operette „Die Landstreicher“ von Carl Michael Ziehrer wurde
dargeboten. Ein Feuerwerk an bekannten Liedern wie „Zauber der Montur“, „Sei gepriesen, du
lauschige Nacht“, „dünn, dünn ist die Leopoldin“ und mit Irrungen und Verwirrungen wurden wir und
alle Zuschauer zu Lach- und Applausstürmen hingerissen.
In der Pause gesellten sich die Künstler zum Publikum und schmackhafte Weckerl und Säfte wurden
gereicht. Wir waren sehr beeindruckt. Auf der Heimfahrt und auch am nächsten Tag wurde noch
gescherzt und gelacht.

Mit Frau KR Hilde Umdasch in
Blindenmarkt

BM Herbert Butzenlechner, Gerhard
Spatt, Margit Fischer, Eva-Maria Artner,
Rudolf Schar, Michaela Babits, Mag.
Gerhard Karner

„Die Landstreicher“

…an Frau Eva-Maria Artner von „Women fit for
business“. Sie hat eine amerikanische
Versteigerung von den Künstlern Michaela Babits
und Rudolf Schar im Rahmen der Vernissage auf
der Burg Plankenstein zu Gunsten des
Himmelschlüsselhofes veranstaltet. Wir bedanken
uns bei den Künstlern und den Mitbietern herzlichst.

…an Herrn Walter Retschek - 60 Jahre und kein
bisschen leise!
Herr Retschek hat bei seiner Geburtstagsfeier auf
Geschenke zu Gunsten des Himmelschlüsselhofes
verzichtet. Ich durfte den Himmelschlüsselhof
zahlreichen Gästen vorstellen.
Wir wünschen gute Gesundheit und bedanken uns
nochmals.
Herr Retschek überreicht uns die Spende

Nachruf:
Herr Leopold Dangl ist nach einer schweren Erkrankung im 50. Lebensjahr am 9.10.2013 von uns
gegangen.
Dabei hat alles so hoffnungsvoll begonnen. Im August besuchten uns Freunde von Herrn Dangl und
erzählten uns, dass sein großer Wunsch wäre, seinen Freunden ein Fest mit Lesung und Musik auf
der Burg Plankenstein zu bereiten. Der Reinerlös soll dem Himmelschlüsselhof zu Gute kommen.
Sehr schnell wurde ein Termin gefunden, sodass am 6.9.2013 in einem sehr feierlichen Rahmen das
Open Air Konzert „Geborgen“ mit „Outi&Lee“ stattfand. Allein schon die Kulisse auf der Burg ist
einmalig.
Herr Dangl konnte zu dieser Zeit nicht mehr sprechen, so wurde seine Botschaft „Geborgen sein –
Vertrauen in Jesus“ vorgelesen.

Herr Dangl und Freunde

Die Kulisse auf der Burg ist einmalig

Er wollte uns die Spende noch persönlich überreichen, dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Wir
wünschen der Familie viel Kraft für diese schwere Zeit.

Ein langjähriges Mitglied, Herr Anton Scheichelbauer, ist im 86. Lebensjahr plötzlich verstorben. Er
war ein sehr warmherziger Mensch und ein Gespräch mit ihm hat mir immer Kraft gegeben – in
Dankbarkeit.

Unser kleines Postamt:
Beim Versenden geht es bei uns zu wie auf einem Postamt. Da wird gestempelt, Adressen aufgeklebt,
Erlagscheine in die Rundbriefe gelegt und dann ab ins Kuvert, sortiert und für den Postpartner fertig
gemacht.
Speziell Sandra, Jürgen, Georg und Uschi helfen mit Begeisterung mit.

Uschi, Betreuerin Heidi, Georg und Peter

Es wird sortiert

Wir wandern von St. Gotthard zur Burg Plankenstein:

Peter, Stefan, Jürgen, Sandra, Wolfi,
Uschi und Therapiehund Acco waren mit

Aufbruch im Nebel

Unglaublich! Ein Himmelschlüsserl
am 2. November!

Wolfi und Acco

Sandra auf einem „Höllenstein“

Der Nebel lichtet sich

Die Burg blinzelt schon zwischen den
Bäumen hervor

Wir haben unser Ziel erreicht – auf zum
wohlverdienten Mittagessen

Unser Leitbild:
Die Natur heilt Körper, Geist und Seele – diesem göttlichen Aspekt folgen wir und betreuen
Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung auf einem Biobauernhof im
Mostviertler Texingtal.
Die familienähnliche Struktur mit 12 Betreuten
gibt unseren Klienten Sicherheit und
Selbstverstrauen. Durch den immer
wiederkehrenden Tagesablauf in Verbindung
mit seinem Jahreskreislauf, der aufgrund der
Natur sein Aufblühen im Frühjahr, der
Heuernte im Sommer, der Obst- und
Gemüseernte im Herbst und der besinnlichen
Ruhe mit seinen Advent- und
Weihnachtsvorbereitungen im Winter mit sich
bringt, finden wir alle Orientierung durch das
Äußere im Inneren.

Himmelschlüsselhof

Das Lernen voneinander, die Begegnung auf einer Ebene, wird begleitet mit Wertschätzung
und Respekt. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, denn nur so ist ein Miteinander möglich in
Harmonie, Gleichklang und mit Lebensfreude.
Wolfi und Susi malen mit Erdfarben

Wir versuchen den uns Anvertrauten jene Hilfe
entgegenzubringen, die jeder einzelne
benötigt, sie in ihrer Entwicklung zu fördern
und sie in ihren verschiedensten
Lebenssituationen zu begleiten.
Durch vielfältige Therapien werden einzelne
Talente entdeckt und Begabungen
weiterentwickelt.

Sich mit Naturmaterialien wie Holz, Wolle oder
Ton zu verbinden, beruhigt das Gemüt und
fördert die Konzentration. Die daraus
entstandenen Werkstücke werden mit Freude zu den verschiedensten Anlässen verkauft.
Die täglichen Arbeiten im Stall, in der Küche, im
Außenbereich oder in der Hauswirtschaft
bringen die notwendigen körperlichen
Betätigungen und das Verständnis für einander
und für die Tiere zu sorgen- ein weiterer großer
Schritt zu einem selbstbestimmten Leben.
Das Öffnen des Himmelschlüsselhofes nach
außen ist uns ein Anliegen, da wir davon
überzeugt sind, dass die Begegnungen wichtig
für alle Menschen sind.

Georg und Betreuerin Veronika flechten
ein Kunstwerk aus Weidenruten

Unser Wunsch, mit dem hohen Gut der Natur eine Einheit zu bilden, stillt unsere Sehnsucht
nach Geborgenheit, nach Zuhause sein.

Herbstimpressionen vom Himmelschlüsselhof:

Wolfi und Zivildiener Manfred rechen
Laub

Jochen war mit Voltigiertherapeutin
Denise unsere Ponys putzen

Arbeiten mit Ton – von Bettina Bohdalek-Braza
Im Frühsommer besuchte ich einen Töpferkurs bei Herrn Gallhuber in Ruprechtshofen. Mich
begeisterte das taktile Erleben mit dem Urwerkstoff Ton und die Verbindung von kreativer Tätigkeit
und beinahe meditativer Konzentration.
Mein erstes Werkstück ist, wie es als Anfänger ja oft so ist, mit Hilfe meines Lehrers, sehr gut
gelungen. Voll Euphorie zu Hause angekommen, erstanden wir doch tatsächlich auch noch günstig
einen Brennofen und schon bald starteten wir unsere ersten tönernen Versuche.
Mit großer Freude und auch etwas Unsicherheit und
Ehrfurcht vor dem Material Ton, saßen wir auf
meiner Terrasse in der Sonne und gaben uns voll
und ganz unseren Inspirationen hin.
Jeder Mensch hat seine besonderen Fähigkeiten
und so ist das bei uns natürlich auch. Tonarbeit
bietet für jeden von uns die Möglichkeit, sich kreativ
zu zeigen, seine Ideen einzubringen um sie dann
auch gleich umsetzen zu können.
Der Feinmotorik wird höchste Leistung abverlangt.
Susanne, Bettina Bohdalek und Sohn
Der Wechsel zwischen der doch oft gröberen
David beim eifrigen Töpfern
Erstbearbeitung des Tones und dem darauf
folgenden leichtem Fingerdruck, dem Rollen der Masse zwischen den Handflächen dem sorgsamen
Ablegen des noch weichen Werkstückes – all das erfordert Einfühlungsvermögen und
Anpassungsfähigkeit und nicht zu vergessen – auch Geduld.
Susanne, bekannt dafür, dass sie bald nach Beginn
einer Tätigkeit eine Pause benötigt, war auch nach
zwei Stunden noch voll Eifer bei der Arbeit. Georg
ist mit viel Ausdauer der Mann für die feinen
Tätigkeiten. Jochen rollt gerne Kugeln und Kipferl,
Peter zeichnet und drückt Muster in das fast fertige
Stück.
Und alle formen wir Schalen und jede ist ein
Einzelstück. Eine ist flach wie ein Teller, die andere
schmal und hoch wie eine Vase.
Peter gestaltet Weihnachtsanhänger
Im September besuchte ich noch einen Kurs,
diesmal gemeinsam mit Uschi und Sandra. Wir
lernten aus zwei übereinandergelegten Topferl eine hohle Kugel zu formen, die als Handwärmer dient.
Alle Tipps von unserem Lehrer, Herrn Gallhuber, saugten wir förmlich auf. Die neuen Ideen setzten wir
gleich wieder zu Hause um.
Glasieren könnte man den gebrannten Ton ja auch noch. Frau
Metznik, die Mutter von unserem Betreuten Georg, nahm sich einen
Vormittag frei, um mit mir die ersten Glasierversuche zu starten.
Dabei wird ein Pulver mit etwas Wasser angerührt und dann auf das
„Werk“ gebracht. Die Farben kommen erst nach dem Brennen ganz
zur Geltung. Überraschung ist angesagt: wir machen den Brennofen
auf, sind die Sachen noch ganz und in welchen Farben werden sie
leuchten?
Wir kombinieren den Ton mit Holz und Filz – bitte machen Sie sich
ein Bild von unseren Errungenschaften und kommen Sie zu
unserem Adventfest am 8. Dezember 2013. Vielleicht ist auch ein
Geschenk für Sie dabei.
Ein Teil unserer
Kunstwerke

Wir suchen für unseren Jürgen ab Jänner
2014 einen Schlagzeuglehrer.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 02755/7475

Wir bekommen Hilfe von iranischen Asylwerbern – von Bettina Bohdalek-Braza
Eines Tages im Sommer erhielten wir einen Anruf von Herrn Krömmer der Diakonie St. Pölten.
Ein Asylwerber aus dem Iran möchte gerne stundenweise einer gemeinnützigen Organisation helfen.
Zum ersten Gespräch kamen mit Herrn Krömmer gleich drei junge Männer aus dem Iran zu uns.
Eine Dolmetscherin half uns per Telefon die sprachliche Barriere zu überbrücken.
Eine viertel Stunde Fußweg von ihrer Unterkunft haben Said, Majid und Masud bis sie bei uns sind.
Nun kommen sie an drei Vormittagen in der Woche und helfen bei der Gartenarbeit, die natürlich
gerade jetzt im Herbst sehr intensiv ist.
Die Freude an der Arbeit und die Gewissenhaftigkeit mit der unsere drei Helfer sich bei uns
einbringen, ist für uns alle eine sehr große Bereicherung.

Unser Garten - Fortsetzung vom Rundbrief Juli/ August 2013 – von B. Bohdalek-Braza
Ich habe im Augustrundbrief von unseren Hügelbeeten berichtet
und von der überausgroßen Wuchsfreudigkeit des Kohls, der Kohlsprossen, der Riesenkohlrabi, etc.
Jetzt im Herbst, kurz vor dem Ernten, kann man ja schon fast von einem Gemüsewald sprechen.
Die Hügelbeete im Juli 2013

Die Hügelbeete im Oktober 2013 –
ein wahrer Urwald!
Für das nächste Jahr haben wir uns aufgrund dieser Erfahrung schon ganz auf Hügelbeete
spezialisiert.
Das war tatsächlich viel Arbeit – Reihenweise wurden Gruben ausgehoben, geschnetzeltes Hackgut
hineingelegt, Ackererde darauf, dann Kompost und Misterde und zu guter Letzt Grasmulch auf die
Hügel gegeben. Nach dem Setzen der Pflanzen kommt noch zusätzlich eine Schicht Schafwolle auf
die Beete.

Grasmulch
Misterde,
Kompost
Ackererde
Hackschnitzel

Nun sind wir schon sehr auf das Gartenjahr 2014 gespannt, auch wenn noch sehr viel Arbeit vor uns
steht und wir natürlich hoffen, dass der Wettergott uns gut gesonnen ist.

Wildgänse – von Bettina Bohdalek-Braza
An einem wunderschönen Herbsttag, als wir draußen Laub rechten, ließ uns ein ganz lautes
Geschnatter aufhorchen.
Unser suchender Blick blieb am Himmel hängen. Hoch oben flogen laut rufend in einer
Dreiecksformation hunderte Wildgänse. Wir konnten deutlich beobachten, wie die Gans an der Spitze
des Dreiecks immer wieder abgelöst wurde, die Gruppe sich neu formierte, um dann in einem
aerodynamischen und ökonomischen Verband ihre weite Reise fortzusetzten.

Wildgänse

Wildgansformation

Verleihung der Goldenen Medaille des Ehrenzeichens für
Verdienste um das Bundesland NÖ – von Bettina Bohdalek-Braza
Am 29.Oktober waren wir alle ins NÖ Landhaus zu einem ganz besonderen Ereignis geladen –
Unsere Mutti, Margit Fischer, wurde von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll in einer sehr feierlichen
Zeremonie für „ihren Himmelschlüsselhof“ ausgezeichnet. Wir waren alle sehr aufgeregt und in so
großer freudiger Erwartung, dass wir beim Aufrufen von Muttis Namen kurz den Atem anhielten und
dann mit lautem Applaus und Jubelrufen unseren Dank öffentlich kundtaten.

LH Dr. Erwin Pröll überreicht Margit
Fischer die Goldene Medaille
Foto: Landes-Landwirtschaftskammer NÖ

Landtagsabgeordneter Karl Moser,
LHDr. Erwin Pröll, Margit Fischer,
Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, BM
Herbert Butzenlechner
Foto: COPYRIGHT: NLK Pfeiffer/Reinberger

Sie haben sicher schon unser Adventfest vorgemerkt.
Für Kurzentschlossene: das Fest findet am Sonntag, den 08. Dezember 2013 ab 11.00 Uhr
statt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Frohe
Weihnachten
wünschen
Ihnen
herzlichst:

Seit der Gestaltung der 20-Jahr-Zeitung hat sich unsere Arbeitsteilung mit meinen Töchtern bewährt,
sodass der Überblick und offizielle Teil der ersten Seiten von mir geschrieben wird und auch die Fotos
gerne meine Aufgabe sind.
Bettina geht dann mit den Arbeits- und Therapieberichten näher in unser gemeinsames Leben am Hof
ein.
Gudi ist für die aufwendige Arbeit des Layouts zuständig.
Ich hoffe, unser Rundbrief in dieser Form gefällt Ihnen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.
Bitte schreiben Sie uns, gerne auch per Email, wenn Sie Änderungen und Fragen haben oder
natürlich auch, wenn Sie Positives berichten wollen.

Weihnachten – von Hermann Hesse:
Ich sehn' mich so nach einem Land
der Ruhe und Geborgenheit
Ich glaub', ich hab's einmal gekannt,
als ich den Sternenhimmel weit
und klar vor meinen Augen sah,
unendlich großes Weltenall.
Und etwas dann mit mir geschah:
Ich ahnte, spürte auf einmal,
daß alles: Sterne, Berg und Tal,
ob ferne Länder, fremdes Volk,
sei es der Mond, sei's Sonnenstrahl,
daß Regen, Schnee und jede Wolk,

daß all das in mir drin ich find,
verkleinert, einmalig und schön
Ich muß gar nicht zu jedem hin,
ich spür das Schwingen, spür die Tön'
ein's jeden Dinges, nah und fern,
wenn ich mich öffne und werd' still
in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,
der all dies schuf und halten will.
Ich glaube, daß war der Moment,
den sicher jeder von euch kennt,
in dem der Mensch zur Lieb' bereit:
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!

Mit diesem wunderschönen Gedicht von Hermann Hesse
wünschen wir Ihnen eine friedvolle Weihnachtszeit
und ein gesundes, zufriedenes Neues Jahr
In Dankbarkeit
Ihre
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