
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundbrief Herbst 2021 
 
 

Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 
 
Ein ganzes Jahr ist vorüber, ohne Rundbrief mit unseren Informationen für Sie. Ein Tag reiht 
sich nach dem anderen, ein Lockdown nach dem anderen, dazwischen Lockerungen und 
jetzt wieder ein Lockdown. 
Eine sehr herausfordernde Zeit für Betreuer und Betreute. Trotzdem sind wir glücklich, denn 
bis jetzt sind alle gesund geblieben. 
 
Unsere Birkengruppe im Jahreskreis 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Trennende zwischen uns und den anderen 
 

ist das Übel unserer Welt 
 

Dalai Lama 

Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft für  

Behinderte am Bauernhof 

Hinterleiten 2, 3242 Texing 

Tel: 02755/7475 od. 7534; Fax DW 4 

office@himmelschluesselhof.net / www.himmelschluesselhof.net 
 

Herbst Spätherbst Winter 

Frühling Sommer 



 
 
Ohne der vielen Aktivitäten außer Haus, haben wir uns vermehrt der Natur zugewandt. 
 
Wenn ich so Kostbarkeiten entdecke, ist das Staunen groß und die Freude ist still in meinem 
Inneren. Mit Fotos versuche ich, Sie an meiner Freude teilhaben zu lassen und hoffe, dass 
es mir gelingt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trotz dieses Corona-Jahres haben uns die Menschen „draußen“ nicht vergessen: 
Ein großes Dankeschön an: 
 

 Frau Poldi Koppatz und ihrer Tochter Elisabeth für das zur Verfügungstellen ihres 
leerstehenden Geschäftes im Advent 2020 in Mank (siehe Artikel) 

 der Gemeinde Hürm, Herrn BGM 
Johannes Zuser, Frau BGM Brigitte 
Thallauer, Herrn Pfarrer Xaver Hell, Frau 
Birgit Bruckner und Frau Anna Holland, die 
uns eine große Spende von der Aktion 
„Kilometer-Radln 2020“ überreicht haben. 
Viele Menschen sind gerne und 
ausdauernd in die Pedale getreten. 

 der Volkstanzgruppe Texing-Kirnberg für 
ihr gemeinsames Weihnachtskekse 
backen. Viele fleißige Hände haben einen 
großen Verkaufserlös erzielt. 
Ihr Versprechen, mit uns zu tanzen, hat die Gruppe Anfang Oktober eingelöst. Jeder 
schnappte sich einen Betreuten und schon wurde getanzt. Die Begeisterung war groß 
und voll Ernst achtete man auf die Schritte und Figuren. Voll Freude wurde noch am 
Abend davon erzählt und der allgemeine Wunsch ist, vielleicht kann die Gruppe 
öfters zu uns kommen.  

 den „Keks-Tanten“ mit Leiterin Frau Erber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weidenskulptur 

URC St. Margarethen-Hürm 

Volkstanzen 

VTG Texing-Kirnberg 



 
 
Natur und Mensch – ein gemeinsames Gestalten 
 

 

 

 
Neuerungen am Himmelschlüsselhof 
 
Durch das sehr trockene vorige Jahr musste uns die Gemeinde Texing Wasser liefern, um 
unseren täglichen Bedarf abzusichern, den Garten zu bewässern und unser Schwimmbad zu 
befüllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dieser Not ein Ende zu bereiten, haben wir uns 
entschlossen, einen neuen Brunnen bohren zu lassen, da 
genug Wasser unterirdisch von unserem Berg herunter 
kommt. Auch unsere bestehende Wasserleitung wird durch 
eigene Quellen gespeist. 
Nur heuer, nach kurzer Trockenheit im Frühsommer, 

wurden wir zusehends den ganzen Sommer über mit nassem, regnerischem Wetter 
überrascht. Und der Brunnen wurde nicht in Betrieb genommen - für heuer jedenfalls. 

Erdarbeiten für Brunnen 

Das Brunnenbohrgerät 



 
 

Dann, auch dem trockenen vorigen Jahr geschuldet, haben wir eine Bewässerung für 
unseren großen Garten installieren lassen. Die Bewässerung besorgte aber fast den ganzen 
Sommer über die Natur mit ausreichend Regen. 
Naja, irgendwann wird alles zum Tragen kommen. 
 
Unser Tiernachwuchs 
 

Alle freuen sich, wenn Tierbabys auf die Welt kommen. Eine Ente hat uns mit 17 Küken 
überrascht. Die geplagte Entenmama hat unerwartete Hilfe von unserem Perlhuhn bei der 
Aufzucht ihrer großen Kinderschar bekommen. Mama und Babysitter kamen oft in arge 
Bedrängnis, um die Schar zusammenzuhalten. Trotzdem gingen einige Babys verloren, vor 
allem im hohen Gras verpassten sie schnell den Anschluss. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der erste Frost kam überraschend. Unsere Kühe 
stellten sich in die Sonne, beschützend das Kalb in 
ihrer Mitte 
 
 

 

Entennachwuchs Perlhuhn als Babysitter 

Stefan mit der Entenschar Katzennachwuchs 

Auch eine Pause muss sein Jonas 



 
Unsere Alpakas vor der Schur und danach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eines Tages besuchte mich ein Kaisermantel-Falter und setzte sich zu meinen Füßen. Dann 
gesellte sich ihr Schmetterlingspartner dazu. Bevor beide davon flogen, präsentierten sie mir 
ihren schönsten Tanz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere kostbare Natur – Seminare für Biodiversität auf Bauernhöfen 
veranstaltet vom Österr. Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung 

Der Einladung „Vielfalt am Bauernhof“ mussten wir Folge leisten, 
denn es ist ja unser Konzept hier am Hof. 
Gartenbetreuerin Gertraud und ich machten uns mit Jochen und 
Otto auf den Weg. Diesmal wurde auf einem uns gut bekannten 
Demeter-Hof das Konzept eines Reptilienhotels gezeigt. Unsere 
Gertraud packte mit allen Teilnehmern fleißig an. Jochen, Otto 
und ich saßen als Zuschauer in der Wiese und genossen das 
sonnige Wetter und beobachteten das Entstehen des Hotels. 
Viele Punkte der Biodiversität wurden bei uns seit Jahren schon 
umgesetzt, wie: Höhlenbäume für Schwarz-, Grün- und 
Buntspechte. Totholz im Wald bleibt liegen für Pflanzen und 
Tiere, Biotope für z.B. Feuersalamander und Kröten, alte 
Obstsorten als Streuobstwiesen, Insektenhotel, Waldameisen 
mit ihren riesigen Hügeln, usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gertraud mit Jochen 
und Otto 



 
 
Eine nette Geschichte von Waldameisen: Eines Tages, da war der 
Ameisenhügel im Glashaus schon ziemlich groß, meinte Gertraud, 
wir sollten die Ameisen übersiedeln, denn sie nehmen zu viel Platz 
weg und beißen auch. Vorsichtig in Kübeln gepackt, trugen wir die 
Ameisen in den nahen kleinen Wald, nur der Platz gefiel den 
Ameisen offensichtlich nicht. Denn am nächsten Tag hat sich eine 
Ameisenstraße zurück ins Glashaus gebildet! 
Eine unglaubliche Geschichte voll Mut und Willenskraft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Im Haus ist immer was zu tun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt kein Ende, nur einen Anfang 
Hl. Franziskus 

 

Hohler Apfelbaum 

verwachsener Wurzelstock 

Heidi mit Jochen beim Rasieren 

Susanne legt Wäsche zusammen 

Peter Melvin in der Küche Köchin Sandra 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachruf 
 
Ein lieber Freund von mir und großer Förderer des 
Himmelschlüsselhofes, Architekt Wilhelm Pokorny, ist 
Ende August von uns gegangen. 
Des öfteren war Willi bei uns zu Besuch, seine 
Fröhlichkeit war ansteckend, seine Empathie hat mir oft 
geholfen. In Erinnerung bleiben mir auch seine 
sprechenden, leuchtenden Augen. 
 
Willi, ich werde immer an Dich denken, wenn das 
Lachen fehlt und das Leben grau in grau ist. 
 
 
 
Melvins Uropa, Herr Anton Neulinger, ist im 98. Lebensjahr verstorben.  
Wir bedanken uns herzlichst für die uns zugedachten Kranzspenden. 
 
 
Immer wieder werden unsere Betreuten mit dem Tod konfrontiert. Einfühlsam mit diesem 
Thema umzugehen, Gespräche zu führen und die richtigen Worte für jeden zu finden, ist 
unsere Aufgabe. 
 
 
 
 

Durch die anhaltende Corona-Situation sind wir leider gezwungen, auch 
heuer unseren traditionellen „Advent am Himmelschlüsselhof“ wieder 

abzusagen. 
 

Nächstes Jahr feiern wir unser 30-jähriges Bestehen und hoffen, dass wir 
Ende August mit Ihnen ein großes Jubiläumsfest feiern können. 

 
Bitte halten Sie sich den 27. August 2022 frei und drücken Sie mit die 

Daumen, dass wir alle gemeinsam anstoßen können. 
 

Gerlinde, unsere Perle 
mit Jürgen 

Georg Zivi Fritz lernt mit Jochen 

Arch. Wilhelm Pokorny 



 
 

Berichte von Anja (Anna) Nesyba 
 
 
PopupStore Mank 
 
Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen. Da 
uns 2020 unser Sommerausklang und unser 
Adventfest mit Verkaufsständen ausfielen, 
beschlossen wir einen Popup Store über die 
Weihnachtszeit zu organisieren. Liebe Freunde 
des Himmelschlüsselhofes, Familie Koppatz aus 
Mank, haben uns vor einem Jahr ihr damals 
leerstehendes Geschäft am Hauptplatz in Mank 
für ein Monat angeboten. Kurzerhand gestalteten 

unsere Betreuer und Betreuten einen richtigen 
Verkaufsladen. Unsere gewohnten Produkte 
fanden alle Platz und viele bekannte Gesichter, 
Mitglieder und Freunde besuchten uns dort anstatt 
auf unserem Himmelschlüsselhof. Unsere Lager 
der Töpferei, Weberei, Filzerei, Holzwerkstatt und 
Kräuterwerkstatt wurden auf diesem Wege restlos 
ausverkauft.  
Wir bedanken uns bei allen, die uns besucht und 
uns auf diesem Weg unterstützt haben. Es tat so 
gut, gemeinsam ein neues Projekt zu realisieren 
und dies trotz aller so neuen Corona-Maßnahmen 
umsetzen zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch der ORF überzeugte sich von unserer Idee. Ein Team von ORF Niederösterreich 
besuchte uns am Himmelschlüsselhof in den Werkstätten und auch im Verkaufsladen. Auf 
der ORF Homepage war ein großer Bericht über unseren Popup Store zu finden. Unsere 
Betreuten präsentierten sich stolz und freuten sich über den regen Zuspruch der Medien und 
der vielen Besucher. So blicken wir mit großer Dankbarkeit auf diese besondere Adventzeit 
des letzten Jahres zurück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Nesyba, Margit Fischer, 
Leopoldine Koppatz und Tochter 

Elisabeth 

Die Auslage 

Peter mit Frau Rainer 

ORF in der Weberei ORF im Stall 



 
 
Fasching 
 

Ein wichtiges Fest im Jahreskreislauf ist für uns 
der Fasching. Gemeinsam sind wir immer 
bestrebt den Winter ordentlich zu 
verabschieden und den Frühling mit 
strahlenden Gesichtern tanzend zu begrüßen. 
Ein Jahr davor scherzten wir noch über den 
Faschingswagen mit den verkleideten 
coronainfizierten Chinesen – dieses Jahr war 
der Virus auch 
schon bei uns 
verbreitet - 
trotzdem 
ließen wir uns 

den Spaß nicht nehmen um den Fasching, zumindest bei 
uns am Himmelschlüsselhof, zu feiern. Mit einer hofinternen 
Party ließ DJ-Peter, wie jedes Jahr, keinen Hit aus und alle 
tanzten und feierten stundenlang. Unsere Betreuten hatten 
wie immer präzise Vorstellungen von ihren Masken und 
Kostümen. Für den Mund-Nasenschutz der Betreuer gab es 
heuer schon genaueste Vorgaben des Bundes, aber mit 
bunten Verkleidungen wurden auch diese Masken 
geschmückt. Der Faschingsdienstag fiel dieses Jahr genau 
auf Marinas Geburtstag, die wir natürlich gebührend 
hochleben ließen.  
 
Weidenflechten 
 

Dieses Jahr widmeten wir uns wieder einmal 
intensiv den Weidenflechten. Die Begegnung mit 
der Kunst des Weidenflechtens ist besonders: 
durch eine streichelnde Handbewegung entsteht 
etwas Plastisches, welches sich mit den Sinnen 
des Betrachters verbindet. Das Flechten ist eine 
stille Arbeit. Unsere Betreuten versuchten 
hochkonzentriert, behutsam und verbunden mit 
dem Material, Ideen zu verwirklichen. Es erfordert 
ein intuitives Erspüren, wo die Formbarkeit liegt 
und wie sich die Materialien miteinander verbinden 
lassen. Sandra und Otto gestalteten zusammen 

eine sonnenähnliche Spirale. Peter, Susanne und Georg entwarfen im Gegensatz dazu eine 
abstrakte Skulptur. Die Arbeitsschritte unserer Anvertrauten erfolgten im Einklang, das 
Denken reduziert sich auf den Flechtprozess und bleibt in Harmonie des Menschen und der 
Natur.  
 
Maler und ihre Sicht- und Denkweisen 
 
Heuer befassten wir uns einige Monate an den 
Wochenenden mit berühmten Malern, welche die 
Kunstgeschichte prägten. Wir entdeckten die 
verschiedensten Künstler und lernten über ihre 
verschiedenen Sicht-und Denkweisen. Das 
Resümee: Kunst berührt uns alle. Und wir alle 
haben auch immer eine Meinung zu ihr. Einige 
Bilder sprechen uns an, finden wir schön, andere  
 

Uschi als alter Mann 

Beim Weidenflechten 



 
 
sogar hässlich oder nichtssagend. Diese Analysen inspirierten viele Gespräche unserer 
Betreuten. Mit einigen Künstlern, wie Picasso, Klimt, Kandinsky oder Hundertwasser 
beschäftigten wir uns intensiver, wir versuchten auch Kunstwerke nachzumalen. Wir 
entdecken auch, dass sogar wir am Himmelschlüsselhof begrünte Dächer, wie 
Hundertwasser bei seinen berühmten Bauwerken haben. Nach jeder Einheit gestalteten wir 
für uns kleine Ausstellungen, welche viele Eindrücke hinterließen. Was wir alle gelernt haben 
„Kunst spricht von Seele zu Seele" -Oscar Wilde. 
 

 
Wir bewegen uns  
 

Sport machen bei uns alle gern. Mit großer 
Begeisterung und Neugierde treffen unsere 
Betreuten zur Sporteinheit ein. Durch die 
Pandemie verlagerten wir alle Sporteinheiten an 
die frische Luft, wo durch viel Kreativität auch bald 
Alltagsgegenstände zu Trainingsgeräten umjustiert 
wurden. Abwechslung und Spaß kamen dabei 
nicht zu kurz. 
  
Bei schlechtem Wetter wurden unsere 
Sporteinheiten in die Reithalle verlegt, wo wir viele 
Voltigierübungsgeräte miteinbeziehen konnten. 

 

 

Jochen malt eifrig mit 

Alle sind konzentriert 



 
 

Nach langer Corona-bedingter Pause durften 
unsere Betreuten auch ihren geliebten 
Voltigiersport wieder ausüben. Unsere langjährige 
Voltigiertrainerin Denise Schmatzer, musste sich 
aus zeitlichen Gründen von uns verabschieden. 
Wir alle bedanken uns bei ihr für die vielen 
schönen, lustigen und auch erfolgreichen Jahre!  
Astrid Halmetschlager aus Texing übernimmt nun 
seit dem Frühjahr die Trainingseinheiten in unserer 
Reithalle am Himmelschlüsselhof. Barbara, unsere 
Pferdeliebhaberin, sammelt mit Astrid ihre ersten 
Voltigiererfahrungen und beweist schon viel 

Geschicklichkeit auf Toni, unserem Voltigierpferd, 
sowie auf dem Tonnenpferd. Astrid unterrichtet 
unsere Betreuten in Kleingruppen oder einzeln. 
Mit viel Ehrgeiz und Spaß schulen unsere 
Anvertrauten sich so im Vertrauen zu dem Pferd, 
zu ihren Kollegen und Astrid. Stefan, Jürgen, 
Peter und Wolfi, voltigieren jeden Samstag 
Vormittag und überraschen dabei Astrid immer 
wieder mit ihrem Können. Gleichgewicht, 
Konzentration, Rhythmus und vor allem eine 
aufrechte Haltung sind zusätzliche positive 
Effekte.  
 

 
10-jähriges Jubiläum 
 
Unsere Physiotherapeutin Anna feierte im 
heurigen Herbst 
ihr 10 jähriges 
Jubiläum bei uns. 
Viele externe 
Patienten so wie 
wir sind so 
dankbar für ihre 
großartige 
Unterstützung.   

Abgesehen vom ersten Lockdown konnte Anna während der 
Pandemie für uns und ihre Patienten da sein. Alle Schutz- 
und Hygienemaßnahmen werden verantwortungsvoll 
eingehalten. Anna ist und war stets bemüht keine 
Behandlungsverzögerungen zuzulassen. Wir danken dir von 
Herzen für deine Bemühungen, besonders in dieser Zeit und 
der letzten 10 Jahre! 
 

Praktikanten und Zivildiener wohnen bei uns 
 
Durch die Pandemie beschränkten wir uns für 
lange Zeit auf das Kernteam. Nach den ersten 
Impfungen und Lockerungen, wollten wir auch 
wieder Praktikanten ermöglichen, Erfahrungen bei 
uns zu sammeln. Praktikanten bringen viel 
Abwechslung in den Alltag unserer Betreuten, 
besonders wenn sie bei uns wohnen. Dieses Jahr 
bezogen 2 Praktikanten unsere dafür vorgesehene 
Wohnung im Arthurhaus.  

Voltigieren mit Astrid 

Barbara am Tonnenpferd 

Wir gratulieren unserer 

Anna 

Jürgen mit Praktikant Bernhard 



 
 

Bernhard, angehender Sozialpädagoge, 
absolvierte sein Praktikum im Frühling . Diese Zeit 
nutzte er, um mit unseren Betreuten 
verschiedenste Bärlauchprodukte herzustellen. 
Neu für uns war das Fermentieren von Bärlauch, 
was Uschi und Melvin besonders faszinierte. 
Melanie, unsere Praktikantin aus Deutschland,  
beehrte uns im Sommer. Als Städterin konnte sie 
bei uns viele Erfahrungen, vor allem in der 
Landwirtschaft, sammeln. Melanie fühlte sich ab 
dem ersten Tag bei uns zuhause, besonders 
Jochen freute sich über ihre vielen Erzählungen 

ihrer Ausflüge. 
Friedrich, von allen Fritz, genannt kommt aus Mannersdorf, an der Grenze zum Burgenland. 
Fritz absolviert nach seinem HTL-Abschluss bei uns seinen ordentlichen Zivildienst. Da das 
tägliches Pendeln zu weit wäre, wohnt er nun 9 Monate in der Wohnung im Arthur-Haus.  
 
Imagoas Theaterrequisiten  
 
Durch Schwester Hyazintha, eine langjährige 
Freundin des Hauses, bekamen wir von der 
Puppenspielerin Johanna Imagoa aus 
Emmmersdorf, unzählige Requisiten und 
Bastelmaterial. Da Frau Imagoa sich aus 
Umzugsgründen schweren Herzens von vielen 
Dingen trennen musste, suchte sie einen Platz, 
wo ihre künstlerischen Utensilien wertgeschätzt 
und weiter benutzt werden. Wir konnten es nicht 
fassen, wie viele besondere Schätze sie uns 
übergab. Bei jedem Stück der Übergabe 
sprudelten bei Peter und mir die Ideen, welches 
Theaterstück wir als nächstes aufführen könnten. Wir bedanken uns herzlich bei Frau 
Imagoa und werden sie mit jeder Nutzung der Requisiten im Herzen mitspielen lassen.  
 
Hörspiel Projekt 
 

Unsere Mitarbeiterin Esther ist in Ausbildung an 
der Fh St.Pölten zur Sozialpädagogin. Gemeinsam 
mit ihren zwei Kolleginnen, Agnes und Sabine, 
versuchte sie ein Hörspiel für das Fach 
„Integrative Medienarbeit“ mit unseren Betreuten 
umzusetzen. Über fünf Tage erarbeiteten sie mit 
unseren Bewohnern ein selbsterfundenes 
Hörspiel. In der Gesamtgruppe wurde ein Konzept 
erarbeitet und in Einzelsettings aufgenommen. 
Routiniert durch ihre Theatererfahrungen, 
überzeugten unsere Betreuten bei der Gestaltung, 
so wie 

der Aufnahme.  
„Das Traumpaar am Traumpaarschiff - Oder die 
Entstehung von Familie Pön“ ist der Titel dieses 
besonderen Hörspiels. Das Ergebnis durften 
unsere Betreuten schon hören und freuen sich, 
dass alle Mitwirkenden bald ein Exemplar von 
ihrem eigenen Hörbuch in ihren Händen halten 
dürfen. 
 

Praktikantin Melanie hilft Esel putzen 

Peter hilft bei der Abholung 

Achtung, Aufnahme! 



 
 
Urlaub in Kärnten 
 
Dieses Jahr war es Wolfis und Stefans großer Wunsch wieder in Kärnten in Marinas 
Ferienhaus Urlaub zu machen. Ende des Sommers war es dann soweit. Zwischen Klagenfurt 
und Villach liegt das wunderschöne Rosental, direkt am Drau-Stausee. Da Wolfi und Stefan 
schon einige Male dort urlauben konnten, ist es für sie ein vertrauter Ort zum Wohlfühlen und 
Entspannen. Mein Mann Rene mit unserer Tochter Fiona begleiteten uns für diese Woche. 
Gemeinsam besuchten wir den Wörthersee, Minimundus und den Reptilienzoo in Klagenfurt. 
Besonders beeindruckt hat uns die Burg Landskron. Auf der Burg konnten wir den Affenberg 
besuchen, auf dem japanische Makkaken, wie in freier Wildbahn leben dürfen. Wolfi und 
Stefan waren begeistert, Affen nicht in einem Käfig, sondern um sie herumlaufen zu sehen. 
Auch den Greifvogelpark der Burg mit anschließender Flugshow ließen wir uns nicht 
entgehen. Die wesensgemäße Tierhaltung und der liebevolle Umgang auf der Burg 
Landskron mit diesen außergewöhnlichen Tieren faszinierte uns alle. Als Abendprogramm 
kamen wir zufällig auch in den Genuss eines Wanderzirkus, denn auch der Spaß soll ja im 
Urlaub nicht zu kurz kommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sonnenwende 
 
Die Sommersonnenwende ist der Tag im Jahr, an 
dem die Sonne auf der Nordhalbkugel ihren 
höchsten Stand erreicht. Es gibt in vielen Kulturen 
reichliche Erzählungen und Mythen über die 
Bedeutung der Sonnenwende. Für unsere 
Vorfahren war es eine Zeit der Leichtigkeit und 
Unbeschwertheit. Alles war in ausreichender 
Menge da. Die Natur beschenkt uns mit Blättern,  



 
 
Blüten, Früchten, Wasser und Wärme zur selben Zeit. Dies wurde mit großen 
Sonnwendfeiern und ausgelassenen Festen gefeiert. Um dem Alltag zu entfliehen haben wir 
heuer beschlossen, die Feste werden gefeiert, wie sie fallen.  
Alle Mitarbeiter und Betreuten fanden sich so gemeinsam auf unserem Voltigierplatz ein. Wir 
organisierten uns gemütliche Sitzloungen ums Feuer, ein kleines Buffet und tanzten 
ausgelassen zu Live-Musik um unser Sonnwendfeuer.  
 
Herbst 
 
Buntes Laub an den Bäumen, Kastanien auf dem Boden 
und Drachen in der Luft. Der Herbst ist aber auch die Zeit für 
ein gemütliches Beisammensein. Die kühlen Temperaturen, 
die Veränderungen des Lichts und die Herbststimmung 
regen zum Lesen und Ausdenken von Gedichten an. Unsere 
Betreuten genießen es, abends Geschichten oder Märchen 
vorgelesen zu bekommen. Im Zuge einer Fortbildung lernte 
unser Betreuer-Team unter der Leitung von Prof. Dr. Renate 
Hoffmann und Dr. Phil. Florentine Paudel unter dem Motto 
„mit Sprache spielen" sich kreativ ausdrücken. 
 
Gedicht von Heidi Enne-Ressl: 
 
Lavendelfeld 
In dem Feld liegen 
Nichts sehen als lila 
Nichts fühlen als meinen Herzschlag 
Nichts hören als Zikaden 
zwischen zwei Feldern träumen –  
nun bin ich zu Hause 
 

Das Haus wird herbstlich dekoriert, Kürbisse 
geschnitzt und Laub gerecht. Zu Allerheiligen 
gedenken wir jedes Jahr in unserer hauseigenen 
Kapelle unseren Verstorbenen. Zum ersten Mal 
feierten wir heuer auch Halloween. Mit 
selbstgebastelten Masken tanzten wir 
ausgelassen zu Peters Musik durch den Abend.  
 
Aber auch draußen gibt es noch viel zu entdecken, 
wenn sich das Laub färbt und die Bäume ihre 
Früchte verlieren. Durch verschiedene 
Herbstspiele regten wir unsere Sinne an und 

entdeckten gemeinsam die Schönheit dieser bunten Jahreszeit.  
 
 
Der gewohnte, uns so wichtige Laternenumzug, 
gemeinsam mit den Kindergartenkindern der 
Gemeinde Kirnberg, ist coronabedingt wieder 
ausgefallen. 
Daher organisierten wir stattdessen ein 
gemütliches Lagerfeuer bei uns am Hof, bei dem 
wir mit alten Kräutern räucherten und weiterhin für 
Schutz baten. 
 
 
 
 

Lagerfeuer im Winter 



 
 
Den Sommer genießen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen 
eine geruhsame Adventzeit, 

ein friedliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes, glückliches neues Jahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ihre Margit Fischer 
 

und das Team vom Himmelschlüsselhof 
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