
 

 

 

 

 

Bettina Bohdalek-Braza - † 04.07.2016 

 

Es ist Stille und Leere. Es ist Trauer und Schmerz. 
 

Wieder wird der Himmelschlüsselhof von einem Schicksalsschlag überschattet. 
Unsere Bettina hat diese Welt am 04. Juli für immer verlassen. 
 
Bettina, wir hatten noch so viele gemeinsame Pläne. Du hattest noch so viel vor, 
doch dein Leben war zu kurz. 

Dein Platz bei der 
Morgenbesprechung bleibt leer. 
Dein Platz im Büro ist leer. 
Jeden Tag gibt es so viele 
Situationen, wo du fehlst. 
 
Wir wollten heuer den 
Himmelschlüsselhof gemeinsam 
übernehmen und unsere Mutti 
endlich in die wohlverdiente 
Pension schicken. Doch jetzt bist du 
nicht mehr hier. Die Lücke, die du 
hinterlässt, ist riesengroß. 
 
Bettina, du hast deine kurze, 
schwere Krankheit mit Würde 
getragen, hast uns nie die Hoffnung 
genommen, obwohl du selber 
wusstest, wie aussichtslos alles ist. 
Ich hoffe, dass du jetzt endlich 
keine Schmerzen mehr hast und 
wieder glücklich bist. 
 
Auf ein Wiedersehen irgendwann 
Deine Schwester im Herzen 
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Bettina Bohdalek‐Braza 20.01.1968 – 04.07.2016



Erinnerungen von Freunden und Wegbegleitern: 

 

„Für Dich Bettina, die Du uns mit Deiner Kraft und Stärke immer beeindruckt und auch 
begleitet hast“ 
 

„Sie hatte die Kraft, alles zu gestalten mit der Kraft großer Liebe und Kreativität“ 
 

„Sie war ein ganz besonderer Mensch, mit unglaublicher Hingabe an ALLES, was sie 
gemacht hat. Immer voll und ganz und intensiv!“ 
 

„Sie hat viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen“ 
 

„Ich habe sie stets geschätzt und als Vorbild angesehen“ 
 

„Bettina werden wir als lieben und wunderbaren Menschen ewig in Erinnerung behalten“ 
 

„Bettina war für uns ein Sonnenstrahl. Sie hat uns so viel Kraft, Energie und Liebe 
mitgegeben bei jedem Besuch.“ 
 

„Bettinas herzliches Lachen und ihr liebenswertes Wesen wird uns immer in Erinnerung 
bleiben.“ 
 

„Wir konnten einen wundervollen Menschen, eine Frau, die so viel Kraft und Liebe 
ausstrahlte, kennenlernen und ein Stück mit ihr gehen“ 
 

„Bettina stand mir immer mit klugen und verständnisvollen Gesprächen bis zuletzt zur Seite“ 
 

„Sie war für viele ein Lichtblick“ 
 

„Bettina hat mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer beruflichen 
Kompetenz so vieles bewegt. Sie war der Motor der Physiotherapie in unserer ganzen 
Region und hätte noch so viele Aufgaben im Leben gehabt.“ 
 

„Bettina hat mir, meiner Familie und vielen anderen Menschen Gutes getan, geholfen und 
uns unterstützt“ 
 

„Bettina war eine außergewöhnliche und starke Frau“ 
 

„Ich werde Bettina als lebensfrohen, warmherzigen und offenen Menschen in Erinnerung 
behalten, der mir in einer persönlichen Krise sehr geholfen hat.“ 

 

 



 

 

 

 

 

Rundbrief August 2016 
 
Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 
Es ist sehr schwer für mich, den Übergang zum Alltagsbericht zu finden. 
Meine Tochter Gudi und ich werden uns bemühen, Ihnen einen kurzen Überblick über das letzte Jahr 
zu bringen. 
 

 
Arbeiten mit Ton – von Anja Nesyba 

Ton ist ein archaisches Material, ein Material der Schöpfung, das uns 
wiederum etwas Neues kreieren lässt. Ton ist aus Lehm und bringt uns in 
Kontakt mit der Erde, mit dem Kreislauf der Natur, mit uns selbst. 

Wir arbeiten mit allen 4 Elementen:  
Das Grundmaterial besteht aus Lehm, gewonnen aus unserer Erde.  
Mit Wasser wird es in Form gebracht. 
In der Luft darf es trocknen und zum Schluss wird er noch gebrannt.  
 
Beim Töpfern lernen wir die verschiedenen Arbeitsabläufe.  

Zuerst wandeln wir die Holzwerkstatt in unsere Tonwerkstatt um. Alle packen an. Jürgen, Peter, 
Stefan und Sandra wissen genau welche Materialien von wo zu holen sind.  

Der Ton muss gut geknetet werden, das ist die 
Grundvoraussetzung für ein gelungenes Kunstwerk. 
Eingeschlossene Luftblasen, welche sich noch im 
Material befinden, müssen gefunden und aufgestochen 
werden. Jochen macht das Vorkneten besonders viel 
Spaß. 
Nun kann der Ton 
bearbeitet werden. Es 
wird nun viel Kreativität, 
Feingefühl und Geduld 
abverlangt, damit Ideen 

entstehen und umgesetzt werden können. Da nicht immer alles gleich 
beim ersten Mal klappt, ist Teamarbeit besonders wichtig. Es kommt 
auch vor, dass Alltagsgegenstände als spezielle Hilfsmittel 
umfunktioniert werden müssen. Knoblauchpressen, Zahnbürsten, 
Cocktailspieße, Tapetenwalzen, Christbaumkugeln usw. kommen bei 
uns schon selbstverständlich zum Einsatz.  
 
Verschiedene Bearbeitungstechniken werden gelernt, geübt und nach 
mehreren Wiederholungen automatisch angewandt. Erfolgserlebnisse 
sind dabei garantiert.  
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Getöpferte Werke, fertig für den Brennofen 

Hahn, fertig glasiert 



Melvin und Wolfi kümmern sich regelmäßig um neuen Schlicker (Kleber), Susanne föhnt uns die Teile, 
damit wir sie in den geeigneten Formen zusammenkleben können.  

Unsere Kunstwerke werden nun mindestens 1 Woche an der Luft getrocknet und anschließend in 
unserem Brennofen das erste Mal bei ca 900°C „roh-gebrannt“. 

Das Glasieren (Bemalen) der Tonprodukte geschieht individuell, was ebenfalls viel Zeit, Geduld und 
Fantasie voraussetzt. Diensti, Georg, Susi und Uschi erledigen dies mit größter Präzision. 

Danach wird der Brennofen wieder mit dem Glasurbrand eingeschaltet und wir warten gespannt auf 
die Endergebnisse. Beim Ausräumen des Ofens sind alle mit Begeisterung dabei. Die nächsten 
Einfälle ergeben sich meist schon beim Begutachten der fertigen Stücke.  

 

Individuelle Bestellungen nehmen wir gerne entgegen oder Sie überzeugen sich beim nächsten 
Weihnachtsmarkt von unseren gefertigten Kunstwerken.  

 

Unsere Josi ist in Pension gegangen 
 
Nach Ostern war es soweit, unsere Köchin Josi ist nach 20 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Das musste natürlich gefeiert werden, und so lud Josi uns nach Kirnberg ins Gasthaus 
Lentsch zu einem Abschiedsessen ein. 
 
Danke für die Jahre, die du uns umsorgt hast, Josi! 
 

 
Und als Abschiedsgeschenk unternimmt Josi mit jedem unserer Betreuten einen individuellen Ausflug, 
wie zum Beispiel: 
Wandern mit Stefan, Theater mit Peter, ein afrikanisches Konzert mit Jürgen, Sterne schauen mit 
Susanne. 

 

Beim Töpfern in der Werkstatt 

Unsere Betreuten singen mit Betreuerin Anja 
Abschiedsgstanzl für Josi Noch einmal alle auf einem Bild vereint 



Erste offizielle Green-Care Zertifizierung in Niederösterreich 
 

Pressemitteilung 

 Erste offizielle Green Care‐Zertifizierung an Pionierbetrieb im Mostviertel 

überreicht 

                   St. Pölten, 30. März 2016 

Seit mittlerweile 24 Jahren führt Margit Fischer den Himmelschlüsselhof in der Mostviertler 

Gemeinde Texing. Nun wurde ihr von Landwirtschaftskammer NÖ‐Vizepräsident Otto Auer die 

offizielle Green Care‐Zertifizierung überreicht. Damit ist Margit Fischer die Erste in 

Niederösterreich, welche sich über die Hoftafel freuen darf.  

 Landwirtschaftliche Produktion und die Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen: 

Zwei Bereiche, die auf den ersten Blick nur schwer in Verbindung gebracht werden können. Dass dies 

allerdings nicht der Realität entspricht zeigen unzählige Green Care‐Betriebe, welche Landwirtschaft 

und soziale Komponenten gekonnt miteinander kombinieren. Einer dieser Betriebe ist der 

Himmelschlüsselhof in Texing. Betriebsführerin Margit Fischer bietet insgesamt 12 Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen ein Zuhause und einen Arbeitsplatz. Vor allem die Arbeit mit Tieren, der 

landwirtschaftliche Bezug und die Naturverbundenheit werden am Bio‐Hof groß geschrieben. 

Gleichzeitig setzt der Hof auch in Sachen Pflege und Betreuung ein Zeichen. Neben Hippo‐ und 

Physiotherapie geht man auch mit anderen Angeboten auf die Klienten ein.  

Nun wurde der Betriebsführerin Margit Fischer die offizielle Zertifizierung überreicht. „Mit der Green 

Care‐Zertifizierung haben wir ein Gütesiegel der besonderen Art geschaffen. Die Zertifizierung ist der 

Nachweis, dass alle erforderlichen Green Care‐Richtlinien erfüllt werden. Das wird natürlich auch von 

einer unabhängigen Kontrollstelle überprüft“, erklärt LK NÖ‐Vizepräsident Otto Auer und ist stolz auf 

diese neue Anerkennungsmöglichkeit. Denn erst seit Herbst 2015 ist diese Zertifizierung für Green 

Care‐Betriebe möglich. Ein Prozedere, das Margit Fischer gerne in Kauf genommen hat. „Ich habe 

mich vor Jahren dazu entschlossen, bei Green Care mitzumachen. Da war es für mich nur 

selbstverständlich auch die Zertifizierung durchzuführen.“ Ziel der Zertifizierung ist es, allen 

Beteiligten noch mehr Sicherheit zu schenken. „Um die Pflege eines geliebten Menschen in die 

Hände anderer zu legen, muss man großes Vertrauen in diese Personen und deren Qualifikationen 

haben. Eine überprüfte und bescheinigte Qualität des Pflegeangebots ist hier sehr hilfreich“, so Auer.  

 

Foto (v.l.): Leadermanagement‐Assistentin 

Eisenstraße Martina Bachtrögler, NÖ Green 

Care‐Verantwortlicher Josef Hainfellner, 

Bürgermeister Gerhard Karner, LK NÖ‐

Vizepräsident Otto Auer, Betreuter am 

Himmelschlüsselhof Wolfgang 

Losbichler,  Unterstützer des 

Himmelschlüsselhofes Georg Wiesinger, 

Gudula Fischer, Tochter von Margit Fischer 

und verantwortlich für den Bereich 

Landwirtschaft am Himmelschlüsselhof, 

Betreuter am Himmelschlüsselhof Georg 

Haffner, Gründerin und Leiterin des 

Himmelschlüsselhofes Margit Fischer. 

 

Fotocredit: LK NÖ/Eva Posch 



 
 
Die Green-Care-Zertifizierung mit Überreichung der 
Hoftafel hat reges Interesse am Himmelschlüsselhof 
bei Presse und TV hervorgerufen. 
So kam am 07. Mai 2016 ein Beitrag in „NÖ Heute“ 
im ORF. Das Fernsehteam verbrachte einen ganzen 
Nachmittag bei uns und filmte und interviewte 
unsere Betreuten. 
 
 

 
Ebenso erschienen große Artikel im Sonntagskurier am 22.5.2016 und in der NÖN am 05.04.2016. 
2017 erscheint ein großer Artikel im Bauernbundkalender. 

Außerdem besuchten uns heuer noch Radio Arabella im Jänner und im Juni der St. Pöltner 
Privatsender P3-TV. 
 

Wir bedanken uns herzlichst für die Einladungen 
 
Im Herbst 2015 wurden wir wieder zu den Herbsttagen Blindenmarkt eingeladen. Diesmal spielte es 
das turbulente Stück „Frühjahrsparade“. Wir waren ganz begeistert. 

 
 
Ende Oktober 2015 feierten wir mit Susis Mama 
Frau Neidhart ihren 80. Geburtstag im Gasthaus 
Toni in Kettenreith.  
Wir haben Frau Neidhart hoch leben lassen. 
 
 
Im April 2016 lud, wie jedes Jahr, Familie Buzek 
(Susannes Eltern) zu einem Mittagessen, ebenfalls 
im Gasthaus Toni. 

 

 

Im Februar durften wir das Stück „Hetzjagd auf der Alm“ der Volksbühne Stössing im Gasthaus 
Stössingtalstube genießen. Nach dem Stück führten unsere Betreuten angeregte Gespräche mit den 
Schauspielern, die inzwischen schon gute Freunde sind. 

 

Der ORF dreht einen Beitrag für NÖ heute 

Szenenbild Frühjahrsparade Margit Fischer mit KR Hilde Umdasch 

80. Geburtstag von Frau Neidhart 



 

Am 5. Juni feierte unsere Susi ihren 50. Geburtstag mit uns und ihrer Familie im Gasthaus Toni in 
Kettenreith. 
 

 

 

 
Unsere langjährigen Freunde Gabi und Helmut 
Schlögelhofer laden immer wieder je zwei unserer 
Betreuten zu einem gemeinsamen Frühstück ein.  
Alle freuen sich auf das „große Schmausen“. 

 

 

 

Im März lud unsere Freundin Frau Eveline 
Rainer wieder ins Kino nach Mank ein. 
Diesmal spielte es „Robinson Crusoe“ in 
3D. Das war ein Erlebnis! 

Am 22. Mai besuchten wir das Schlossfest 
der LFS Sooß, zu dem wir von Frau 
Reisinger eingeladen wurden. Es war ein 
schöner, heißer Nachmittag. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserem „Advent am Himmelschlüsselhof“ 

am 04. Dezember 2016 ab 11.00 Uhr 

begrüßen zu dürfen. 

Susis großer Ehrentag Susis großer Ehrentag 

Im Kino mit Frau Rainer 

Schlossfest in Sooß 

Gabi und Helmut mit Melvin und Uschi



Wir danken für die Spenden 
 
Herr Gustav Hoffmann nahm im Oktober Abschied von der Bühne. Seine letzte Lesung über „Liebe 
und Ehe“ war sehr unterhaltsam, wie schon die Jahre davor. Wir hoffen, dass es trotzdem nicht die 
letzte Lesung war. 
Die Spenden kamen wieder dem Himmelschlüsselhof zu Gute. 

 
 

Linkes Bild: Herr Gustav 
Hoffmann 
 
Rechtes Bild: Gitarrenbegleitung 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Mitarbeiter der Abt. LAD1/IT der  
NÖ Landesregierung sammelten bei einigen 
Geburtstagsfeiern Spenden für den 
Himmelschlüsselhof. 
Überreicht wurde uns das Geld stellvertretend  
durch Frau Andrea Zechmeister. 
 
 Spendenüberreichung mit Frau Zechmeister



Wir bedanken uns bei 

*) Familie Hollerer für die Kranzspenden für unsere ehemalige Mitarbeiterin Christl Hollerer 
 
*) Familie Giller für die Geburtstagsspenden anlässlich des 80. Geburtstags von Herrn Baumeister   
    Leo Giller 
 
*) Der Firma Gebrüder Weiss für die Weihnachtsspende, überreicht von Herrn Wolfgang Stuphan 
 
*) Frau Simone Lehmann, die bei ihrer Ausstellung „Töpper Art“ eine Spendenbox aufgestellt hat 
 
*) den freiwilligen Helfern von Ibis Acam für ihren Arbeitseinsatz 
 
*) allen Spendern für die Kranzspenden zum Begräbnis meiner Tochter Bettina 
 
Wir danken allen unseren treuen Mitgliedern und Spendern für die großteils schon langjährige 
Unterstützung unserer Arbeit am Himmelschlüsselhof. 
 

Vier Jahreszeiten am Himmelschlüsselhof 
 

 Frühling  Sommer 

Herbst  Winter 
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Wir hatten zwar nicht oft Schnee, aber dafür viel… 

...und nutzten das gleich bei traumhaften Wetter zum Rodeln 
 

 

 

Susi rodelt mit ihrem Superschlitten Hinauf erfordert einige Hilfe 

Jochen flitzt mit Gertraud über die Piste Georg genießt die Abfahrt 

Alle rodeln begeistert 

Sandra mit Betreuerin Inge 

Peter Uschi Wolfi Stefan 



Sommer am Himmelschlüsselhof 

Der heurige Sommer mit seinen Wetterkapriolen macht es uns vor allem in der Landwirtschaft 
schwierig, die Arbeit zu erledigen. Einige Tage ist es drückend heiß, dann regnet es wieder und ist 
kühl. Zum Glück wurden wir von größeren Unwettern verschont und konnten das Heu trocken 
einbringen, jetzt warten wir nur noch auf einige stabilere Tage, um das Korn dreschen zu können. 

Die heißen Tage genießen wir in unserem Schwimmbad. Durch die vielen Spenden konnten wir für 
Susi einen Schwimmbadlifter kaufen, der es auch ihr ermöglicht, sich jeden Tag im kühlen Nass zu 
erfrischen. 

Josef schult uns auf den Lifter ein Ab ins Wasser mit Susi 

Schwimmtraining mit Betreuerin Anja Die Burschen spielen Wasserball 

…und haben viel Spaß Susanne genießt im Liegestuhl 

Sandra mit Betreuerin Bianca im Garten Unser Garten ist heuer üppig grün 



Unzählige Menschen begleiteten Bettina auf ihrem letzten Weg,  
vielen Dank dafür. 

 
 

Du warst so tapfer, Bettina. 
Auf ein Wiedersehen, meine Tochter. 

 

 

 
 

 

Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sommer und hoffe, Sie zum  
Adventfest am Sonntag, den 04. Dezember 2016, begrüßen zu dürfen. 

      

       In Verbundenheit 

 

 

 

  
 


