
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rundbrief Oktober 2017 
 

 
 
Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 
 
Herzliche Grüße aus unserem lieblichen Texingtal und vom gesamten Himmelschlüsselhof-
Team. 
 

 
 
 
Vor allem ein großes Thema in dieser Ausgabe ist unsere gelungene Jubiläumsfeier „25 
Jahre Himmelschlüsselhof“ am 02. September 2017: siehe Fotoseiten  
(Fotos von Doris Klimek und Raimund Boltz) 
 
Noch ganz erfüllt von unserem erfolgreichen Fest mit über 500 Besuchern bedanke ich mich 
bei allen tollen Akteuren und vor allem bei Ihnen für Ihr Mitfeiern. 
Trotz der vielen Gäste war die Stimmung sehr familiär und jeder spürte die 
Zusammengehörigkeit. 
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Voll Dankbarkeit freue ich mich über die vielen Glückwünsche, Spenden und sehr 
persönlichen Angebote für jegliche Hilfe. 
Es ist ein gutes Gefühl, dass unser Konzept der etwas anderen Betreuungsform so 
geschätzt wird. 
 
„Innovationen in der Landwirtschaft“ 
Ein paar Tage vor dem Fest, am 29.08.2017, wurde ich zu einer Podiumsdiskussion in die 
Gartenbauschule Langenlois eingeladen. Das Thema lautete „Innovationen in der 
Landwirtschaft“ und wurde für LehrerInnen und MitarbeiterInnen der Landwirtschaftsschulen 
NÖ abgehalten. 
Mein Beitrag war die Landwirtschaft und Betreuung behinderter Menschen in Form einer 
Großfamilie. 

 
Viele Landwirte mit kleineren Landwirtschaften suchen, um überleben zu können, ein zweites 
Standbein. Über Green Care wird ihnen Starthilfe für soziale Projekte gegeben. 
 
Charity-Weinlese 2017 in Rossatz 
Ein weiteres Ereignis war die Einladung zur „Charity-Weinlese 2017“ am 29.09.2017 in 
Rossatz. Viele Prominente nahmen an der Weinlese teil.Die geernteten Trauben in Form 
eines Geldbetrages und zusätzliche Spenden kamen dem Himmelschlüsselhof zu Gute. Ich 
wurde sehr herzlich aufgenommen und durfte bei der Weinlese mithelfen, natürlich wurden 
wir auch ganz toll verköstigt. Herzlichen Dank allen Beteiligten für den wunderschönen Tag 
und die große Spende. 
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Achtung: 
 

Heuer haben wir kein Adventfest am Himmelschlüsselhof. 
Dafür gibt es eine Benefizveranstaltung für den Himmelschlüsselhof 

 
„Zaubern für den Himmelschlüsselhof“ 
am Freitag, den 24.11.2017 um 18.00 Uhr 

im Gasthaus Griessler in Kirnberg (Nachbarort) 
 

Darbietungen der Zauberer: 
Repmulk (Herr Klumper) 

Maton (Herr Mayer) 
Sandini (Herr Sandler) 

Jongleur (Herr Wagner) 
 

anschließend unterhält Sie die Band „Sharona“ 
mit Tanzmusik aus den 70er und 80er Jahren 

 
Großer Verkaufsstand unserer Produkte 

Freiwillige Spenden kommen dem Himmelschlüsselhof Texing zu Gute 
Einladung liegt bei 

 
Unser Bambi wird erwachsen: 
 

Unser Bambi ist nun schon vier Monate alt und 
hat sich prächtig entwickelt. Sie wurde mit der 
Milchflasche von Gudi aufgezogen. Wenn Gudi 
keine Zeit hatte, durfte ich als Ersatzmama 
einspringen. Das Vertrauen von Bambi zu uns 
ist ein ganz besonderes Gefühl: so ein kleines 
Rehkitz in den Armen zu halten. In der Zeit war 
der ORF mit der Sendung „Heute Leben“ bei 
uns. Frau Elisabeth Engstler führte durch den 
Beitrag und war begeistert von unserem Bambi. 
Mittlerweile ist die Milchflasche nicht mehr 
interessant, vielmehr meine Pelargonien und 

Rosenblüten. Auch Himbeeren, Brombeeren und Blätter von der Birke werden gerupft. Also 
nur das Beste! 
Nun ist unser Bambi schon sehr selbständig, bleibt aber in der Nähe vom Hof. 
Unsere Betreuten melden voll Freude, wenn sie Bambi sehen und es neugierig zu ihnen 
kommt. 
Den täglichen Spaziergang mit den Hunden von ca einer dreiviertel Stunde schließt sich 
unser Rehlein gerne an. Das gibt ein ungewöhnliches Bild: Hund und Reh gemeinsam 
unterwegs. 
 

Bambi geht mit den Hunden spazieren 

Bambi im September 

Elisabeth Engstler mit unserem Bambi



 
 

Nun ist endgültig der Herbst ins Land gezogen 
und die ertragreiche Apfelernte ist eingebracht. 
Das Fallobst wird so bald als möglich in der 
Küche verarbeitet. Dafür haben unsere 
Zwetschgenbäume eine Pause eingelegt. 
Melvins Familie versorgt uns jedes Jahr mit 
köstlichen Marillen, Birnen und Weintrauben, 
danke dafür. 
Wühlmäuse sind heuer unser großes Problem 
im Garten. Von den Kartoffeln bis zu den 
Futterrüben wird alles gefressen oder 
angeknabbert. Nicht einmal vor den Zwiebeln 

machen sie halt. Wir haben noch kein wirkungsvolles Mittel gegen die Nager gefunden. 
Kartoffelkäfer und Schnecken werden mit Peter und Stefan jeden Tag von Hand entfernt, 
sonst hätten wir auch beim Gemüse größten Schaden. Wir arbeiten ja in und mit der Natur, 
da hilft uns keine Statistik, keine längerfristigen Vorhersagen und auch keine Bauernregel, 
da heißt es spontan handeln. 
Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Betreuten lernen dadurch flexibel zu bleiben. 
 
 
 
 
Vom Körnlein 
(Uta Kriegleder) 

 
Ich bin ein Körnlein, hart und klein, 
du legst mich in die Erde rein, 
die Erde deckt mich zu. 
Ich lieg in Ruh,in dunkler Ruh, 
und warte zu. 
 
Die Sonne scheint auf´s braune Feld, 
die Wolken ziehn und Regen fällt. 
Ich rege mich, ich dehne mich, 
ich will hinauf in´s Sonnenlicht. 
Ich spreng mein kleines hartes Haus 
Und strecke meine Arme aus. 
 
Du, liebe Erde, halt mich fest, 
damit der Wind mich nicht verbläst, 
damit mich Tau und Regen tränkt,  
die Sonne Licht und Wärme schenkt. 
 
Dann wachs ich, meine grüne Ähre, 
die neigt sich bald in goldner Schwere,  
trägt Korn für Mehl und gutes Brot. 
 
Und wer hat Erde und Sonne gemacht? 
Und hat das Körnlein zum Leben gebracht? 
Du, Vater, danke, lieber Gott. 
 
 

Peter im Garten 

Wolfi zu Betreuerin Anja: Wen wählst du? 
Anja: Ich weiß es nicht, es ist schwer. Alle streiten so viel. 
Wolfi: Ich habe mir gedacht, ich wähle eine Frau. Weil bei uns funktioniert das auch am besten! 











Berichte von Anja Nesyba 
 
Familienwandertag Texing 
An einem schönen Sonntag im April nahmen wir am Texinger Familienwandertag teil. Mit 
dem Bus in Plankenstein angekommen entschieden wir uns für die mittlere Runde. Viele 
Bekannte und Nachbarn begleiteten uns ein Stück des Weges. Es wurde dabei viel 
geplaudert, gelacht und Wanderlieder gesungen. Vorbei am Kendler Wasserfall und an 
verschiedenen Aussichtsplattformen fanden wir uns schließlich bei der Labstation 
"Hochbrent" ein, wo wir ausreichend verköstigt wurden. Nach vier Stunden kehrten wir mit 
müden Füßen jedoch mit der Sonne im Gesicht zurück! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Making Off- Jubiläumsbuch 
Unser Jubiläumsbuch entstand in Zusammenarbeit mit allen Betreuern und unseren 
Betreuten. Alte Rundbriefe wurden gelesen, Fotos gesucht und Berichte geschrieben. Dabei 
saßen wir nicht nur im Büro. Als neues Gruppenfoto überlegten wir uns etwas Besonderes. 
Ausgerüstet mit Straßenmalkreiden und einem kleinen Gerüst machten wir uns an die Arbeit. 
Die passenden Motive für unsere Anvertrauten waren schnell gemalt und Mutti scheute keine 
Mühen um jeden einzeln aus der Vogelperspektive zu fotografieren. Alle waren mit 
Spannung und Freude dabei und schlussendlich begeistert von dem fertigen Plakat.  

Dankbar sind wir auch für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserem 
Jubiläumsbuch. Solch Zuspruch gibt uns Mut, immer weitere, innovative Projekte zu kreieren 
und ihnen davon zu berichten!  

 

Das Fotoprojekt war ein Spaß für alle Susanne und die Wäscheleine 

Anja Nesyba, Jürgen, 
Sandra, Peter, Wolfi, 

Stefan und Uschi 

Erlebnis Wasserfall

Der Baumgeist



Falco Musical 
Im Mai erlebten wir eine Hommage an eine legendäre Pop-Ikone: Falco - das Musical in der 
Wiener Stadthalle. Die großen Hits wurden auf die Bühne zurückgeholt und mit 
extravaganten Tanzeinlagen untermalt. Nach einem zweistündigen Live-Show-Erlebnis 
feierten wir mit Standing Ovation Zugaben wie „Rock me Amadeus“ oder „Kommissar“.  

 

 
Wir suchen dringend: 
Der Himmelschlüsselhof sucht ab sofort eine(n) 
HippotherapeutIn mit eigenem Pferd auf freiberuflicher Basis.  

Patientenstock, Reithalle und Therapiezubehör vorhanden.  

Für das Pferd gibt es eine geräumige Box in unserem Stall, 
Anschluss an die kleine Therapiepferde-Herde und täglichen 
Koppel- bzw. Weidegang.  

Kontakt: Himmelschlüsselhof Texing, Hinterleiten 2, 3242 
Texing oder per Mail an office@himmelschluesselhof.net  

Gerne kann unser Betrieb jederzeit besichtigt werden 

 
Das Wunder „Honig“ 
Wenn sich der Bien auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung befindet entsteht die 
Schwarmstimmung. Dieses Phänomen durften wir im Frühjahr einige Male miterleben. 
Sandra und Wolfi erspähten bei ihren morgendlichen Runden am Hof sofort neue 
Bienenschwärme, die sich teils auf schwindligen Höhen einfanden. Wir beschlossen zwei 
Bienenschwärmen ein neues Zuhause zu geben. Die Bienen durften dabei ihre Waben 
selbst bauen, da das Schwitzen von Wachs und der Bau der Waben eine elementare 
Lebensäußerung der Honigbiene darstellt. Mit großem Interesse beobachteten wir täglich die 
Einfluglöcher und freuten uns über das emsige Treiben. 
Im Sommer begutachten wir voller Spannung den ersten Naturwabenbau bei uns am Hof. Es 
ist kaum zu glauben wie exakt und wunderschön die Bienen ihre Waben herstellen. Unsere 
Betreuten verfolgen jeden Imkerschritt und erkundigen sich danach ob es unseren Bienchen 
auch gut ergeht.  
 „Um ein Kilo Honig zu erzeugen, muss eine Biene ca. 3 Kilogramm Nektar sammeln. Um 
diese Menge Nektar zu sammeln, muss die Biene bis zu 15 Millionen Blüten befliegen.  

Unsere Therapiepferde

Beim Musical „Falco“ in Wien (Stadthalle)



Dabei legt sie eine Strecke von ungefähr 160.000 Kilometer zurück. Das heißt, sie fliegt 
quasi viermal um die Erde.“ 

Im August beschlossen wir nach zwei Jahren wieder Honig zu entnehmen und zu 
schleudern. Franz, unser Imkerlehrmeister, der uns mit Rat und Tat das ganze Jahr zur Seite 
steht, half uns bei der Honigernte. Voller Dankbarkeit und mit großem Staunen durfte ich 
beim Honigschleudern assistieren. Susanne verfolgte die Honigernte mit großem Interesse, 
studierte meine Bücher und erkundigte sich täglich über den Verlauf der Ernte. 55 kg Honig 
füllten wir in Gläser und waren erstaunt von der Qualität. 

Danke, liebe Bienen, für das bestäuben unserer Pflanzen und das Wunder Honig, das wir 
von euch annehmen dürfen!  
 
Eine Reise um die Welt 
Auch zum 25 jährigen Jubiläum präsentierten unsere Betreuten wieder ihre 
schauspielerischen Talente. Uschi und Wolfi bereisten dabei Griechenland, Spanien, Afrika, 
Hawaii und den Nord- und Südpol, welche von unseren restlichen Betreuten unter der 
musikalischen Unterstützung von Benno Sterzer, meinem Mann Rene und Karin 
Ziegelwanger dargestellt wurden. 

Das Stück entstand bei einem Glas Wein in Gemeinschaftsarbeit mit Marina und Gudi. 
Schnell wurden die passenden Rollen und repräsentative Lieder gefunden. 

In der nachschulischen Betreuung erarbeiteten unsere Anvertrauten gemeinsam mit Nina 
schon im Frühjahr die einzelnen Länder. Mit Hilfe von einer großen Weltkarte wurde ihre 
geographische Lage erkundet, das Klima und die Natur erforscht und versucht ihre Kultur zu 
verstehen. Susanne studierte genauestens viele Bücher zu den jeweiligen Themen, Stefan 
interessierte sich sehr für Griechenland, er begrüßt mich noch immer mit einem lautem 
„Jassas!“ und scherzt über griechischen Wein.  

An den Wochenenden übten wir beim Töpfern lauthals unsere Chorlieder und gemeinsam 
mit Benno erarbeiteten wir den „Cup-Song“ zu „Griechischer Wein“ und die Trommeleinheit 
für Afrika. 

Die Theaterproben fanden im Sommer zwei Mal pro Woche im Arthurhaus statt und machten 
uns allen gemeinsam sehr viel Spaß! Georg bereicherte jede Probe mit seinen lustigen 
Kommentaren, Otto überraschte mit seinem tänzerischen Talent und Melvin mit seiner 
Improvisationsgabe. Uschi und Wolfi hatten sich den ganzen Ablauf und viel Text zu merken, 
doch das war für sie kein Problem. Peter war sehr stolz mit David (Bettinas Sohn) Spanien 
zu repräsentieren und sein Bruder Jürgen auf auf seiner „Kist‘n“ (Cajon) zu spielen. Sandra 
kümmerte sich um Jochen und präsentierte gemeinsam mit Susanne einen Hula-Dance, der 
zum mitschaukeln einlud.  Allgemein bekannt ist, dass eine verpatzte Generalprobe ein 
gutes Omen für die Premiere ist und das gehörte auch bei uns dazu. 

Franz Kerschner fängt einen Bienenschwarm 
für uns 

Naturwabenbau 



Die Vorfreude auf das Sommerfest und unser Theaterstück war groß und mit dieser Freude 
gingen unsere Anvertrauten auf die Bühne. Ich denke, dass unser Publikum genau das 
spüren konnte. Ein halbes Jahr erarbeiteten unsere 11 Anvertrauten, 3 Betreuer, 3 Musiker, 
David, Marina, Gudi und Konstantin dieses Stück und durch Sie, unser liebes Publikum 
wurde es für uns zu einem unvergesslichen Auftritt! (Siehe Fotoseite) 

Melvin und Sandra verabschieden sich noch immer mit einem lautem „Aloha!“ und wenn ich 
abends nach Hause fahre watscheln mir winkende Pinguine strahlend entgegen.  

Danke, dass sie ein so großartiges Publikum waren, wir freuen uns schon bei der nächsten 
Möglichkeit ihnen wieder ein Stück präsentieren zu können! 

 

------------------------------------------ 

 
Ich hoffe sehr, da wir heuer kein Adventfest haben, dass Sie uns im Gasthaus Griessler zu 
der Benefiz-Veranstaltung am 24.11.2017 mit den Zauberern und der Band Sharona 
besuchen kommen. 

In Verbundenheit 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen  
eine geruhsame Adventzeit, 

 ein friedliches Weihnachtsfest und  
ein gesundes, glückliches Neues Jahr. 

  

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


	Rundbrief Okt2017.pdf
	Impressionen
	Promi3
	Musik
	Theater
	Familienwandertag Texing, Mking off-buch

