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Rundbrief Mitte November 2003
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Novembernebel verhüllt wie ein mystischer Schleier unseren Himmelschlüsselhof. Alle Konturen verschwimmen und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Zerfließende Lichter unseres Hofes zeigen uns an, wir sind nach einem langen
Spaziergang nach Hause gekommen. Unsere Hunde sind ausgetobt und schmutzig
von Erde und nassem Laub. Pfotenwaschen lassen sie stoisch über sich ergehen.
Außer Pudel Ulli und Golden Retriever Jeff gibt es seit ein paar Wochen auch
den jetzt 4 Monate alten Retriever Acco. Acco hat schnell (durch Vorbild Jeff)
die Gepflogenheiten des Hofes mit allen
Tieren gelernt, und ich habe dadurch eine
weitere Aufgabe – einmal pro Woche ist
„Welpenschule“ angesagt – bekommen.
Eigentlich sind meine Töchter Gudi und
Bettina „schuld“ an dieser neuen Pflicht, die
auch viel Freude bringt. Sogar Jeff ist
begeistert über seinen neuen Freund.
Ulli, Acco und Jeff

Leider kann ich Ihnen diesmal keine Fotos vom ersten
Wintereinbruch im Oktober übermitteln. Zu der Zeit
war ich 8 Tage im sonnigen Süden mit Temperaturen um
30°C.

Unser „Advent am Himmelschlüsselhof“ am
14. Dezember 2003 wird durch eine weitere
Attraktion bereichert. Christine
(Voltigierlehrerin) und unser Pony „Laura“
lernen mit Herrn Winter aus Texing das
Wagenfahren. Es klappt so gut, dass wir zur
Adventfeier für Kinder Kutschenfahrten
vorbereiten. Natürlich mit dem Weihnachtsmann, der von einem Hirten und
einem Engel begleitet wird.
Es kommt mir vor, als ob Heinzelmännchen in den Werkstätten tätig sind, so
fleißig wird für den Adventverkauf gearbeitet. Unsere Jugendlichen wissen sehr
genau, dass ihre Arbeiten gefragt sind. Wie jedes Jahr wird mit Frau Mag.
Salzer ein stimmungsvolles Advent-Musikprogramm einstudiert, auch die Schüler
unserer kleinen Volksschule machen mit Begeisterung
mit.
Unser altes Klavier, das nicht mehr zum Stimmen war,
wurde durch einen fast neuen Flügel ausgetauscht
(Licht ins Dunkel hat uns finanziell sehr geholfen). Die
tägliche abendliche Übungsstunde unserer
Jugendlichen begleitet und erfreut uns mit dem
wunderbaren neuen Klang bei der Stallarbeit.
Bitte kommen Sie und feiern Sie am 14. Dezember
2003 (Sonntag) mit uns einen besinnlichen Advent und
lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns schon auf
Ihren Besuch.
Zum Schmunzeln:
Vor einer Wanderung mit unseren Lamas und dem Eselchen arbeitet Susanne
noch an ihrer Bügelwäsche: „Ich werden nicht vielleicht fertig, sondern leicht
fertig.“
Dann stimmte sie noch ein Lied an: „Wenn ich doch schon fertig wär, fertig wär,
fertig wär. Ich mach mir nur das Leben schwer, Leben schwer, Leben schwer.“
(Die Bügelwäsche wurde leicht fertig!).
Web-Betreuerin Gertraud zu Jürgen: „Wo bist Du schon wieder mit Deinen
Gedanken?“
Jürgen: „Bei den Mädchen“
Sandra: „Was ist mit mir?“
Jürgen: „Du denk an Deine Socken“
(Sandra strickt derzeit mit Begeisterung Socken).

Eine Ferialpraktikantin kam im Sommer zu Inge (Hauswirtschaftsbetreuerin) und
jammerte fürchterlich über einen Wespenstich. Inge lacht und sagt: „Was
machst Du einmal, wenn Du ein Baby bekommst?“
Jürgen: „Na, heiraten!“
Unsere Jugendlichen wissen, dass unser Magen rohe Hollerbeeren nicht
verträgt. Im Garten beobachtete Jürgen einen unserer Hähne, wie er zum
Hollerbusch hinaufspringt und munter die Beeren verzehrt.
Jürgen ganz aufgeregt: „Dem Hahn wird aber fürchterlich schlecht werden!“
Jürgen hat Arthur, meinen (1999 tödlich verunglückten) Sohn mit seinen
trockenen Kommentaren abgelöst. Das finde ich schön.
Sommerausklang Ende August 2003:
Wunderschönes Wetter, viele Besucher, die Darbietungen unserer Jugendlichen
und Schüler, sei es musikalisch oder beim Voltigieren, freiwillige Helfer,
Kuchenspenden, der Verkaufstisch machten unser Fest wieder für alle zum
Erlebnis. Am meisten fotografiert wurden aber unsere 6 einige Tage alten
Hängebauchschweinchen mit ihren Eltern, auch Kälbchen, Kühe und alle anderen
Tiere, die sich ja alle im Freien tummeln. Unsere Jugendlichen lieben es, den
Besuchern den Himmelschlüsselhof zu zeigen. Wir durften Frau
Bezirkshauptmann Dr. Elfriede Mayrhofer, Herrn Abgeordneten Karl Donabauer,
Herrn
Abgeordneten
Mag. Gerhard
Karner und Herrn
Franz Gleiss von
den NÖ
Nachrichten
begrüßen. Gegen
Abend, zur
Überraschung
aller, kam noch die
SuperLeichtathletin
Johann, Jochen, Margit Fischer, Uschi, Steffi Graf, Susi (sitzend) Peter,
Steffi Graf mit
Jürgen, Sandra, Niki Zitny, Wolfi, Stefan, Luca
Freund Niki Zitny
(Profi-Golfer) zu Besuch (siehe auch NÖN-Artikel).
Herzlichen Dank an Sie alle für Ihren Besuch. Erst durch viele Besucher wird ein
Fest zu einem erfolgreichen Fest.

Jochens Freunde:
Im Jahre 1998 habe ich über Ursula und Thomas folgendes geschrieben:

Und nun eine wahre Weihnachtsgeschichte aus unserer Zeit:
Ursula - Jochi - Thomas
Es ist schon Jahre her, genau gesagt war es 1987, als Ursula nach der Matura als Praktikantin "Am
Himmel" (Einrichtung für behinderte Kinder in Wien) arbeitete. In dieser Zeit lernte sie Jochi kennen,
der schwerstbehindert, der Sprache nicht mächtig und praktisch blind ist. Jochi mit seinem schweren
Schicksal: Mit einigen Lebenswochen lieferte seine Mutter ihn im Krankenhaus ab, sie schaffte die
Pflege nicht mehr. Jochi hatte große Schluckschwierigkeiten, eitrige Bronchitis mit Verdacht auf
Mucoviscidose - ein Leidensweg begann. Seine Mutter holte ihn nicht mehr ab, so wurde Jochi von
einem Kinderheim in das nächste überstellt mit zahlreichen Spitalsaufenthalten dazwischen. 1984, als
Jochi elf Jahre alt war, wurde das Kinderheim "Am Himmel" bis zu seinem 19. Lebensjahr sein
Zuhause. Nun ist Jochi schon 6 1/2 Jahre bei uns. Ich erzähle Jochens Biographie deshalb so
ausführlich, um aufzuzeigen, wie wichtig und schön die Beziehung zu Ursula und Thomas war und ist.
Ursulas Freund Thomas war sofort damit einverstanden, einmal im Monat zu dritt einen Ausflug mit
Essengehen und allem "Drum und Dran" zu machen. So einfach war es 1987 aber für Ursula und
Thomas nicht, denn es wurde ihnen untersagt, mit dem eigenen Auto zu fahren (nur öffentliche
Verkehrsmittel durften benutzt werden), sich in privaten Räumlichkeiten aufzuhalten und schließlich
wurde Ursula auch noch von der Fürsorge (auf Antrag der damaligen Heimleitung) zu Hause besucht.
Alle Hindernisse wurden aber überwunden. Ursula und Thomas holen nunmehr seit elf (!) Jahren
Jochen alle vier Wochen für einen Tagesausflug ab. Beide studierten mittlerweile und 1996
promovierte Ursula zum Dr. med. und Thomas zum Dipl. lng. für Nachrichtentechnik. Auch dass
Jochen 1992 zu uns nach Texing übersiedelte, konnte die beiden nicht davon abhalten, Jochen - trotz
der großen Entfernung - regelmäßig abzuholen. Als ob Telepathie im Spiel wäre, weiß Jochi schon ein
paar Tage vorher, dass seine Ursula mit dem Thomas kommt.
Jochi hat seine eigene Gebärdensprache entwickelt, und kann sich dadurch gut mitteilen. Seine
Bronchitis rührt sich nur mehr selten und seine Sehbehinderung ist bei uns kaum bemerkbar. Er kennt
jede Unebenheit, nur mit Jeff, unserem Behindertenhund, gab es am Anfang Probleme. Jochi stolperte
immer über ihn, wenn Jeff im Weg lag, aber nach einiger Zeit räumte Jeff sofort das Feld, wenn
Jochen auf ihn zukam.
Vor einiger Zeit erzählten mir Ursula und Thomas, das sie schon lange nicht mehr zusammen sind und
jeder wieder einen Partner hat (Wir meinten alle, es müssten doch bald die Hochzeitsglocken läuten,
sie wären doch bei dieser Einheit das ideale Paar). Wegen Jochen haben sie sich entschlossen, dennoch
gemeinsam die Besuche fortzuführen und das ohne die neuen Partner. Für Jochen soll alles so bleiben,
wie es war, und dafür dankt er ihnen mit großer Freude, wenn er wieder mit seinen treuen
Freunden einen Ausflug machen darf.

Heuer hat Jochi sogar ein verlängertes Wochenende in der Steiermark mit
Ursula und Thomas verbringen dürfen. Als selbstverständlich sehen die beiden
ihr regelmäßiges Kommen. Zu den Geburtstagen, Weihnachten und Ostern wird
Jochi persönlich reich beschenkt. Mit diesen Zeilen will ich wieder im Namen von
Jochi ein herzliches Dankeschön übermitteln. Wir freuen uns, dass es Euch gibt!

Einladung zum EU-Projekt „Young farmer and people with disabilities – a chance
for rural areas?” in Frankfurt a.d. Oder (“Jungbauern und Menschen mit
Behinderungen – eine Chance für den ländlichen Raum?“)
Ende Juli durfte ich als Vortragende den Himmelschlüsselhof an Hand eines DiaVortrages als Beispiel vorstellen und unser Obmann-Stellv. Dr. DI Georg
Wiesinger hat das Thema von der wissenschaftlichen Seite präsentiert. Großes
Interesse wurde uns entgegengebracht und der Himmelschlüsselhof als
einmaliges, nachahmenswertes Projekt gesehen. Ich habe viele interessante
Kontakte geschlossen. Auch der ehemalige Ostblock war landwirtschaftlich für
mich sehr interessant.
Unser Neubau:
Der Innenputz ist fertig und alle Leitungen von der Installations- und der
Elektrofirma sind gelegt. Alle Anschlüsse wie Kläranlage, Strom, Wasser,
Telefon wurden mit aufwendigen Baggerarbeiten hergestellt. Als nächste Stufe
kommt der Estrich und der Heizungskessel.
Bitte helfen auch Sie uns mit einer Spende für den Hausbau. Ab € 70,-- erhalten
Sie Ihre Namenstafel auf der Spenderwand.
Im nächsten Rundbrief erlaube ich mir, alle Spender „Hausbau“ namentlich zu
erwähnen und Ihnen allen meinen Dank auszusprechen.
Nachruf für Fritzl Neidhart:
Vor 11 Jahren habe ich einen lebensfrohen, mutigen jungen Mann kennen gelernt;
Fritzi wurde er von allen liebevoll genannt. Seine Schwester Susi (lebt nun schon
10 Jahre bei uns) und er besuchten zu der Zeit ambulant unsere Physiotherapie
hier am Hof. Im Laufe der Jahre ist uns Fritzi sehr ans Herz gewachsen. Er kam
uns öfter besuchen und war ein treuer Gast bei all unseren Festen. Wir
bewunderten seine Kämpfernatur, und dass er sich trotz seiner Behinderung
nicht hat unterkriegen lassen. Aber letztlich war er gegen sein Schicksal
machtlos. Ich bin überzeugt, dass er genauso mutig seinen letzten Weg am
Nachmittag des 30.08.2003 im 46. Lebensjahr angetreten hat.

Wir fühlen uns mit
unserer Susi und
der ganzen Familie
Neidhart in Trauer
verbunden.

Kostbare Augenblicke:
Augenblicke im Leben, die unser Herz und unsere Seele berühren, erschüttern,
werden zu kostbaren Erinnerungen, die wir in unserem Lebensschatzkästchen
aufbewahren.
Dieses Lebensschatzkästchen wurde von Frau Dir. Marianne Lindlbauer bei einer
Lesung ihrer Gedichte in Mank in wunderbarer Weise geöffnet. Anschließend
eine Kostprobe aus ihrem großen Repertoire:

Jahreswechsel
Vorbei sind nun die großen Feste,
der Tag wird wieder länger,
ins Haus zu mir kommen die Gäste,
wie immer, die Dreikönigssänger.

Dann fiel der Schnee auf nackten Zweig,
der Nebel hüllte alles ein,
ich stehe staunend nur und schweig,
ich bin am Neujahrstag allein.

War 's gut, war 's schlecht, wie war 's für mich?
Es war ein langes Jahr,
es war als Ganzes wunderlich
wie jedes, sonderbar.

Was bringt es mir, das neue Jahr?
Wird es ein gutes werden?
Es wird wohl wieder sonderbar,
wie jedes hier auf Erden.

Es hatte Sonn - und Schattentage
und Regen, Schnee und Wind,
es brachte Freud, es brachte Plage,
die Zeit verging geschwind.

Ich wünsche mir ein wenig Freuden,
ein wenig Glück und Sonnenschein,
manchmal jedoch brauch ich auch Leiden,
das wird mein Leben lang so sein.

Es brachte Freuden mit und Schmerz
und Zorn und Leid und Weh,
Manches brach mir fast das Herz,
Vieles, das ich nicht versteh.

Drum denk an 's alte ich zurück,
mit Wehmut in dem Herzen,
dann wende vorwärts ich den Blick:
Manches werde ich verschmerzen!

Es brachte Frohsinn, Frühlingslieder,
es brachte Herbst und buntes Laub,
jedoch dann kam der Winter wieder,
die Farben wurden Frostes Raub.

Ich brauch nur dies in neuen Zeiten:
Keinen der mir Hoffnung raubt!
Ich wünsch mir den an meiner Seiten,
den, der an mich glaubt.
Marianne Lindlbauer, 01. 01. 2003

Ein Gedichtband ist in Planung

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen Advent,
harmonische Weihnacht,
Gesundheit, Freude und etwas Zeit
für geruhsame Stunden im Neuen Jahr

Stickbild von Uschi

Herzlichst

Ihre HimmelschlüsselhofFamilie

Mitgliedsbeitrag: € 26,-- pro Jahr / Für Spenden ab € 70,-- erhalten Sie
eine Namenstafel auf unserer Spenderwand (bitte am Zahlschein „Hausbau“ vermerken)
Raika Texing, BLZ 32477, Kto 112.912
Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.himmelschluesselhof.net
Email: himmelschluesselhof@aon.at

Herbststimmung am Himmelschlüsselhof

Für die Adventfeier
am Sonntag, den

14.12.2003 wird
fleißig gearbeitet

