
 

 

 

 
 

Rundbrief Herbst 2019 
 

 
 
Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 
Heute möchte ich Sie einmal rund um unser Bauernhaus auf einen Spaziergang einladen. 
Ich liebe das Gestalten, das Pflanzen und Pflegen. Das Pflanzen hat zum Teil die Natur 
selbst vorgenommen, was bei uns immer für Überraschungen sorgt: „Schau, was wächst 
denn da?“ Wie unsere Kastanie, die sich nun herrlich herbstlich gefärbt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor 23 Jahren kletterte ein kleiner Marillenbaum die ganze Hausmauer hinauf. Vor einiger 
Zeit ist er leider eingegangen. Mir hat das so leidgetan, dass ich den toten Baum stehen ließ  
und siehe da, ein wilder Wein ist aufgegangen und Anja setzte noch eine Clematis dazu 

(sollen sich gut vertragen). 
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Kastanie in voller Herbstpracht

Marille in voller Blüte 

kaputte Marille neu bepflanzt 



Und noch eine Überraschung: Unsere Esche, auch ein 
Selbstaufgeher im Hof, wurde vom allgemeinen Eschensterben 
betroffen, so stand sie bald nackt 
da. Das geht ja gar nicht, dachte 
sich wieder einmal die Natur und 
ließ das Baumgerippe mit Efeu 
überwuchern. 
 
Wir haben auch einen großen 
Stechpalmenbaum, der sicher über 
100 Jahre alt ist. Die Zweige sind 
ein Bestandteil des traditionellen 
Palmbuschens in unserer Gegend. 
Die Nachbarn nennen ihn 
„Schradllab“, da benötigte ich eine 
Übersetzung. Und er trägt als 

Schmuck leuchtend rote Kügelchen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für noch eine Überraschung sorgten der Mammutbaum und die 
Zeder. Seit der Pflanzung vor ca. 20 Jahren tragen sie das 
erste Mal ihre Zapfen. Vor allem die Zeder hat stehende 
Früchte, wie Kerzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die riesige Birke vor unserem Haus ist mit uns von 
unserer Dachterrasse in Purkersdorf 1991 auf den 
Himmelschlüsselhof übersiedelt, wo sie sich richtig 
entfalten kann. 
 
 
 
 

Efeu erobert 
Eschenstamm 

Schradllab 
(Stechpalme) 

Früchte der Stechpalme 

Mammutbaum und Zeder

Zedernzapfen Zapfen am Mammutbaum 

Unsere prächtige Birke 



Im Eingangsbereich, der nach Norden ausgerichtet ist, arbeiten 
unsere Betreuerin Nina mit Zivildiener Andreas an unserer 
Kletterhortensie, die jedes Jahr 
gekürzt werden muss. 
Kletterhortensien sind, wenn sie 
einmal Fuß gefasst haben, sehr 
wuchsfreudig und dankbar. 
 
In nebligen Herbsttagen wird 
die Wäsche im Freien nicht 
mehr richtig trocken und 
schweren Herzens muss nun 
die Wäsche in den Trockner, 
aber der wunderbare Duft vom 
Lufttrocknen fehlt. 
 

 
 
Einige Herbstblumen blühen noch unermüdlich, die besonders an nebligen Tagen ihre 
Leuchtkraft entfalten. 

 
  

Betreuerin Nina und 
Zivildiener Andreas 

schneiden die 
Kletterhortensie 

Im Nebel 



Unterwegs warten unsere Tiere in ihren Gehegen und auf der Weide auf eine Begrüßung 
von uns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Federvieh Unsere Alpakas

Unsere Kühe auf der Weide Die Pferde auf der Sommerweide

Ein Schweinchen lächelt aus dem 
Haus raus Jimmy ist immer dabei 

Amadeus mit Wolfi und David Xena mit Susanne, Sandra und Jochen

Annabell genießt ihre Streicheleinheiten

Unser „Haussalamander“ 



Unsere Tiere sind große Individualisten: eine 
weiße Henne hat sich von unserer großen 
Geflügelschar ganz zurückgezogen, ist aus dem 
Hühnerhaus ausgezogen und hat im Kuhstall ihr 
Quartier bezogen. Auch untertags hält sich die 
Henne dort auf, wo wir draußen arbeiten. 
 
Für eine große Überraschung sorgte eine unserer 
Sperber-Hennen: unbemerkt von uns allen brütete 
sie im Freien unter dem dichten Efeu. Gudi hörte 
eines Tages ein zartes Tschilpen. Nach längerem 
Suchen fand sie die Mutterhenne mit ihren neun 

Küken. Die Frauenquote wurde mit 4 Hennen und 5 Hähnen fast erfüllt. Munter und 
selbstbewusst durchstreift die Mutter mit ihren Kleinen am liebsten das Alpakagehege. 
 

 
Unser Garten hat trotz großer Trockenheit eine schöne Ernte zum Einwintern gebracht. 
In der Küche landet täglich das Gemüse für die Mahlzeiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Individualisten-Henne 

Nachwuchs bei den Hühnern Die Küken sind sehr zutraulich 

Eine gute Ernte im Garten Tomatenvielfalt 

Ein Mittagessen wird geplant Unsere Köchin Sandra 



Klimawandel geht auch uns was an! 
 
Unsere Philosophie ist seit Bestehen des Himmelschlüsselhofes das harmonische, sich 
ergänzende Leben mit und in der Natur, die Verbundenheit spüren, die Ganzheit fühlen und 
mit ihr eine Einheit bilden. 
 
Daher wählten wir von Anfang an die am strengsten kontrollierte Form der Biolandwirtschaft 
– die biologisch-dynamische Landbauweise – „Demeter“, dessen Begründer Rudolf Steiner 
war (er lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts). 
 
Unsere Philosophie ist, den Kosmos in seinem Wirken zu unterstützen und zu stärken; uns 
damit bei der Erde, die uns so reich beschenkt, zu bedanken. 
 
In diesem Sinne verfügen wir über eine  
 

- biologische Kläranlage 
- Solarenergie fürs Warmwasser 
- Photovoltaik-Anlage  
- eigenes Quellwasser 
- Holzstückgut- und Pelletsheizung (Holz zum Teil aus unserem eigenen Wald) 
- Windschutzgürtel gegen Bodenerosion und zum Schutz der Wildtiere 
- ökologisch abbaubare Putz- und Reinigungsmittel 
- Bäume mit alten Obstsorten wurden gepflanzt 

 
Unser Bio-Vollwert-Essen wird sorgfältig kalkuliert (Erfahrungswerte), sodass nur sehr wenig 
übrig bleibt, was den Schweinderl verfüttert wird. Altes Brot lieben die Pferde und Esel, das 
Fallobst ist generell für die Tiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Jugend jetzt aufsteht und uns alle aufrüttelt zum 
Umdenken. 
 



 
Unser altes Notstromaggregat hat nach 25 Jahren 
den Geist aufgegeben. So wurde ein super Gerät, 
das auf dem neuesten Stand ist, gekauft und mit 
einer hübschen Hütte versehen. Als Einstand 
hatten wir bald darauf einen allgemeinen 
Stromausfall von 7 ½ Stunden. Das Haupthaus 
und alle Nebengebäude wurden problemlos mit 
Strom versorgt. 
 
 

 
 
Unsere langjährige Betreuerin im Bereich 
Hauswirtschaft, Inge, ist nach über 18 Jahren im 
August in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten. 
Wir wünschen Inge alles Gute für diesen neuen 
Lebensabschnitt. 
 
 

 
 
Gesucht – gefunden, von beiden Seiten: so könnte 
der Slogan, der zur Einstellung von Melanie als 
neue Betreuerin im Bereich Hauswirtschaft, lauten. 
Jung, liebevoll, immer den Überblick bewahrend, 
verantwortungsbewusst, ist Melanie eine wertvolle 
Mitarbeiterin in unserem Team geworden. Sie 
übernimmt auch viele Aufgaben im Bereich Sport, 
Freizeitgestaltung und im kreativen Bereich. 
 

 
 
 
Große Freude bescherten uns die folgenden Zeilen: 
 

Das neue Notstromaggregat 

Betreuerin Inge mit Jürgen 

Betreuerin Melanie 



Eine Bank entsteht  
Auf unserer „Alm“, die oberhalb unseres Hofes liegt, stand eine 
mächtige, ausladende Fichte mitten im freien Gelände. Oft 
setzte ich mich darunter, spürte die Kraft und die Geborgenheit, 
die mich umfing, mit meinem 
ersten Hund „Jeff“ an meiner 
Seite. Ich blickte voll Dankbarkeit 
auf unseren Hof hinunter, der zu 
dieser Zeit im Aufbau begriffen 
war. 
Noch viele Jahre besuchte ich 
unseren „Mama-Baum“, bis zu 
dem Zeitpunkt, als unsere 
geliebte Fichte vom Blitz getroffen 
wurde. 
 
Anja schreibt weiter: 

Die Fichte musste schweren Herzens gefällt werden. Wir 
wussten, aus dem dicken Stamm soll etwas Besonderes 
entstehen. Diesen Sommer war es nun so weit. Mutti kam eines Tages zu uns und sagte, 
dass sie nun endlich wisse, was wir aus dem Baumstamm machen werden: „Der 
Baumstamm wird als Bank zwischen den Apfelbäumen im Alpakagehe seinen Platz finden“. 
Gesagt getan. Der Stamm wurde von Otto, Melvin, Georg und Jürgen mit viel Hingabe 
geschält und geputzt. Armin, ein lieber Freund, wurde engagiert um daraus mit der 
Motorsäge eine große Bank für uns zu schnitzen. Josef bereitete schlussendlich einen 
geschotterten Platz im Gehege vor und so wurde die Idee von vielen Händen gemeinsam 
umgesetzt. Alle zusammen lieben und schätzen nun die neue Bank aus unserem geliebten 
Baum.  

 
Texinger Florianitage (von Anja Nesyba) 

Einen gemütlichen sommerlichen 
Sonntagvormittag verbrachten wir bei den 
heurigen Texinger Florianitagen, zu denen die 
Freiwillige Feuerwehr eingeladen hatte. Unsere 
Betreuten genossen die gute Stimmung beim 
Frühschoppen mit Musik der „Haberfeldtreiber“. 
Schön ist es auch immer, dass wir viele Bekannte 
vom Ort, so wie unsere Nachbarn, bei 
Vereinseinladungen treffen. Es wird viel 
geplaudert und Neuigkeiten werden ausgetauscht. 
Stefan und Wolfi erkundigten sich zum Beispiel bei 
allen Nachbarn, ob das Heu auch trocken 

eingebracht werden konnte. Schunkelnd zur Musik ließen wir uns die köstlichen Mehlspeisen 
schmecken, bevor wir uns auf den Heimweg machten.  

Die Fichte in voller Pracht 

Nach dem Blitzschlag

Armin probiert mit Georg und Melvin 
die neue Bank Alle auf der neuen Bank 

Ausflug zu den Texinger Florianitagen



25 Jahre Esperanza: 
 
Am 28. September 2019 war Tag der offenen Türe bei „Esperanza“ in Oberndorf unter dem 
Motto „Andersdenkende sind ganz oft anders, als wir denken“  
Es hat uns sehr gut gefallen, besonders der wunderschöne Stall für die Therapietiere hat uns 
fasziniert. 

 
 
Geburtstagswünsche (von Anja Nesyba) 
 
Wolfi und Jürgen haben an zwei aufeinander folgenden Tagen Geburtstag. Deshalb feiern 
sie Jahr für Jahr gemeinsam und hatten heuer wieder ganz besondere Wünsche.  
Wolfis größte Freude war auch heuer, alle Betreuer und Betreute ins Gasthaus Toni zu 
einem guten Mittagessen einzuladen. Als „Packerl“ wünschte er sich ein aktuelles 
Gruppenfoto in einem Rahmen für sein Zimmer.  
Jürgen sprach schon seit Monaten von seinem 40er und wünschte sich ein getöpfertes 
Kunstwerk von seinen Kollegen mit ihren Unterschriften. Zu 
seiner Überraschung fand er im Wintergarten zusätzlich ein 
großes Plakat mit Glückwünschen und lustigen Fotos, über 
welches er herzhaft lachen konnte. 
Bei solch besonderen Geburtstagswünschen freuen auch wir 
uns von Herzen mit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind für jede Spende dankbar! 
 

Falls Sie uns als Mitglied unterstützen wollen, beträgt der 
Mitgliedsbeitrag € 26,- pro Jahr 

Himmelschlüsselhof Texing 
IBAN: AT12 3247 7000 0011 2912, BIC: RLNWATW1477

Ausflug zu „Esperanza“ 

Der neue Stall gefällt uns sehr gut 

Jürgen ist 40! 

Wolfi präsentiert sein 
Geburtstagsgeschenk 



Herzensangelegenheit - Tintenfische für Frühchen (von Anja Nesyba) 
 
Eine liebe Freundin, die im SMZ Ost als 
Kinderärztin auf der Neonatologie arbeitet, 
erzählte mir von ganz besonderen Helfern für viel 
zu früh geborenenBabys.  
Gehäkelte Kraken sollen Frühchen den Start ins 
Leben erleichtern. Die Oktopus-Ärmchen eignen 
sich ideal, um daran zu ziehen und zu zupfen. 
Vermutlich ähneln die Tentakel der Häkeltiere der 
Nabelschnur, die den Kindern aus dem viel zu 
früh verlorenen Mutterleib so vertraut war. Die Idee stammt aus Dänemark, wo eine Mutter 
ihrem frühgeborenen Baby einen Tintenfisch häkelte. Das Kind schien dadurch ruhiger zu 
werden und zog nicht mehr so häufig an Schläuchen und Sonden. Auch bei anderen 
Frühchen hatten die selbstgemachten Tintenfische einen positiven Effekt. Atmung und 
Herzschlag der Kleinen wurden regelmäßiger, auch der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut stieg 
an. 
 

Von dieser wertvollen Idee erzählte ich Uschi 
und auch für sie war klar, dass wir gemeinsam 
einen Beitrag leisten wollen. Für die gehäkelten 
Oktopusse gibt es eine genaue Anleitung, 
spezielle Material- und Sicherheitsvorgaben. 
Alles kein Problem, geeignetes Material war 
schnell gefunden und Uschi machte sich sofort 
an die Arbeit.  
Als wir ein Foto geschickt bekamen, auf dem 
ein Baby mit ihrer Krake abgebildet war, 
leuchteten Uschis‘ Augen. Sie will diese bald 
wieder unterstützen.  

 
Papier schöpfen (von Anja Nesyba) 
 
Heuer widmeten wir wieder ein ganzes Wochenende einem speziellen Recyclingvorgang, 
dem Papier schöpfen. 

Der Rohstoff für unser selbstgemachtes Papier 
sind Muttis alte Zeitungen.  
Susanne befand sich beim Zerkleinern der 
Zeitungen vollkommen in ihrem Element. Die 
endgültige Farbe 
entsteht aus der 
Mischung der 
verwendeten 
Papierabfälle. 
Papierschnipsel 
werden über 
Nacht in Wasser 

eingeweicht und mit einem Pürierstab zu „Pulpe“, einer 
Papiermasse, zerfasert. Jürgen fühlte sich auch heuer wieder 
für diese Aufgabe verantwortlich.  
Die Schöpfform besteht aus einem Siebrahmen mit darauf 
befestigtem Schöpfsieb und Formrahmen, der den Papierbrei 
auf dem Sieb begrenzt und dadurch die fertige Größe des 
Papiers bestimmt.  
Bei sommerlichen Temperaturen verlagerten wir unsere 
Papier-Werkstatt ins Freie. 

Uschi häkelt Tintenfische für Frühchen

Georg und Jürgen rühren Pulpe

Die Pulpe wird in die 
Schöpfform gegeben 

Frühchen mit einem Tintenfisch von Uschi



Gewissenhaft und hochkonzentriert wurden die einzelnen Arbeitsschritte von unseren 
Betreuten ausgeführt.  
 

Vor jedem Schöpfvorgang wurde die Pulpe von 
Georg per Hand aufgerührt. Melvin presste 
zwischenzeitlich den Formrahmen auf den 
Siebrahmen und hielt beides gut zusammen. 
Mit einer schöpfenden Bewegung tauchte er 
den Rahmen ein und hob ihn waagrecht wieder 
aus der Pulpe. Gleichmäßige 
Schüttelbewegungen während des Abfließens 
des Wassers fördern die Verteilung der Fasern. 
Sobald das Wasser nur noch tropft wird der 
Formrahmen abgehoben und der Siebrahmen 
schräg gehalten, bis das Restwasser 

abgelaufen ist.  
 
Zum Gautschen (so nennt man den Prozess, 
bei dem man das geschöpfte Papier löst) 
benötigt man eine saugfähige Unterlage, auf 
welche der Siebrahmen gelegt und 
anschließend mit einer leicht rollenden 
Bewegung abgehoben wird. 
Wolfi und Peter übernahmen hier. Sie deckten 
den nun geschöpften Papierbogen wieder mit 
Tüchern ab und entfernten vorsichtig das 
restliche Wasser. Dieser Prozess erfordert 
ebenfalls viel Präzision, da das nasse Papier 
noch sehr schnell reißt. Sobald sich kein 
Wasser mehr abnehmen ließ, kam Susanne mit einem alten Bogen Zeitungspapier, auf dem 
das geschöpfte Papier vorsichtig gerollt wurde. Zum Trocknen hängte Susanne jeden 
einzelnen Bogen auf den Wäscheständer.  
 

In der Zwischenzeit fertigten Uschi, Stefan, 
Otto und Sandra aus der restlichen Pulpe in 
Keksausstechern weiteres Papier. Sterne, 
Herzen und Schlüssel wurden so von ihnen 
geformt. Aus diesen werden später, für 
unseren Adventmarkt, Geschenks- und 
Christbaumanhänger gefertigt. Das geschöpfte 
Papier wird beispielsweise für 
Weihnachtskarten, Verpackungen für 
handgemachte Seifen, oder Lesezeichen 
verwendet.  
 

Wie sie sehen, erfordert das Papierschöpfen viele gekonnte Handgriffe, die unsere Betreuten 
im Team perfekt vollziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir bedanken uns herzlich bei der Firma 

paco.Medienwerkstatt für das  

Sponsoring unserer Druckmedien 

www.pacomedia.at

Gautschen 

Papierschöpfen macht allen Spaß

Das geschöpfte Papier wird zum 
Trocknen aufgehängt 



Vorbereitungen Advent am Himmelschlüsselhof (von Anja Nesyba) 
 
 
Sobald die Tage kürzer und kühler werden, 
verbringen auch wir wieder mehr Zeit in 
unseren Werkstätten. Die Vorbereitungen für 
das Adventfest laufen bereits auf Hochtouren. 
Die hergestellten Kunstwerke unserer 
Betreuten sind auch heuer wieder so vielfältig, 
wie die Materialien, aus denen sie hergestellt 
werden.  
 
 

 
An den Nachmittagen wird im Arthurhaus, in 
einer gemütlichen Runde mit Gertraud, gefilzt 
und gewebt. Dabei wird der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt und so entstehen liebevolle 
Figuren oder auch spektakuläre Teppiche.  
 
Am Wochenende wird getöpfert, geschnitzt und 
gebastelt. Unsere Anvertrauten lieben das 
plastische Gestalten und so zauberten sie auch 
heuer wieder Einzelstücke aus Ton abseits der 
Massenware. 
  
Beim Arbeiten mit Holz hat jeder seine Lieblingsaufgabe. Jürgen will die Späne fliegen sehen 
und Melvin liebt das feine Arbeiten mit dem Brennstab. So entstanden heuer z.B. 
Weihnachtskarten aus feinstem Furnier. 

  
 
In der Kräuterwerkstatt: 
 
Unsere Kräuterhexen Marion und 
Kati sind fleißig am Verarbeiten der 
Kräuter aus unserer Landwirtschaft. 
Von Frühling bis Herbst wurden die 
einzelnen Öle angesetzt, welche 
nun zu Balsamen für die 
verschiedensten Wehwehchen 
verarbeitet werden.  
 
Die verschiedensten Kräuter- und 
Blumenkompositionen werden zu  

Betreuerin Anja mit Otto 

In der Holzwerkstatt Melvin schleift sein Werkstück 

Betreuerin Kati mit ihrer 
Hündin Mesa Betreuerin Marion



 
Salzen, Tees und Kräutermischungen 
zusammengestellt.  
Schon Anfang des Jahres beginnt hier das 
Pflücken der ersten Frühlingsboten und endet 
jetzt erst mit den letzten leuchtenden Blüten der 
Kapuzinerkresse. 
   
 
 
 
 

 
Badecupcake-Workshop mit Ilona Vallaster: 
 

Ein besonderes Highlight war heuer der 
Badecupcake-Workshop mit Ilona Vallaster. 
Badecupcakes sind Seifenstücke für die 
Badewanne, die zum Anbeißen gut aussehen.  
 
Melvins Tante führte uns das Handwerk der 
Seifensiederei vor. Die hergestellten 
Badecupcakes beruhen alle auf 
hochqualitativen biologischen Zutaten, die wir 
von Ilona und ihren Freunden Sia, Wolfgang 
und Aurelia gespendet bekommen haben.  
 

Hochkonzentriert befolgten unsere Betreuten alle Anleitungen und führten die Arbeitsschritte 
gekonnt aus. Wolfi ging der Zutatenliste genau auf den Grund und löcherte Ilona, woraus 
z.B. Kakaobutter besteht, wie sie gewonnen wird und warum sie denn in die Seife kommt. 
Als Verzierung der Badecupcakes benutzen wir unsere getrockneten Blüten, so wie 
Hagebutten, Zimt und Nelken. Bei diesen verführerischen Zutaten war es also kein Wunder, 
als Georg plötzlich zu singen begann: „In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche 
Leckerei…“ Am besten lassen Sie sich selbst beim Adventfest von dem herrlichen Duft 
unsere Seifenstücke verzaubern! 

 
Zu unserem Adventfest gehören auch alljährlich die Musikvorführungen unserer 
Anvertrauten und unser Weihnachtstheater. Mit den ersten Proben Mitte Oktober beginnt die 
Vorfreude, mit unseren Gäste wieder in die stillste Zeit des Jahres einzutauchen. Die 
gemeinsamen Proben, um das Stück auch aufführungsreif zu machen, versetzen jetzt schon 
alle in vorweihnachtliche Stimmung. 
 
 

Beim Kräuter auflegen 



Das Adventkranzbinden, hat wie in vielen Familien, auch bei uns eine eigene Tradition. 
Susanne will schon Monate im Vorhinein wissen, an welchem Tag es so weit ist. Mit Tee und 
Weihnachtsliedern binden wir gemeinsam den Adventkranz, sowie Türkränze. Mistelzweige 
werden von den Bäumen geschnitten und für den Verkauf dekoriert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wenn wir Sie neugierig gemacht haben,  
das alles gibt es auf unserem Adventmarkt  

am 1. Dezember 2019.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 
 
Allerheiligen-Spaziergang durch Texing: 
 
Am 1. November 2019 machten wir am späten Nachmittag einen Spaziergang durch Texing 
in die Dämmerung hinein. 
Anschließend ließen wir den Abend bei einer heißen Schokolade im Kaffeehaus ausklingen. 

 

Auch unsere Praktikantin hilft beim 
Adventkranzbinden Otto präsentiert einen Mistelzweig

Am neuen Dorfplatz 

Uschi zündet in der Kirche eine Kerze an



HERZLICHE 

EINLADUNG 
ZUR 

ADVENTFEIER 
AM 

HIMMELSCHLÜSSELHOF 
SONNTAG 

01. DEZEMBER 2019  
AB 11.00 UHR 

 
 

11.00 UHR: 

DIE BESTE ZEIT FÜR IHREN EINKAUF 
 

14.00 UHR: 

WEIHNACHTLICHE LESUNG 
von Eveline Rainer 

 
THEATERAUFFÜHRUNG UNSERER BETREUTEN 

„WEIHNACHTEN IM STALL“ 
 

UND MUSIKALISCHE DARBIETUNGEN  
 

16.00 UHR: 

MUSIKALISCHER AUSKLANG MIT      
 
 

IDEENREICHE WEIHNACHTSGESCHENKE WURDEN WIEDER FÜR SIE LIEBEVOLL 
VORBEREITET. 

GERNE VERWÖHNEN WIR SIE MIT UNSEREM REICHHALTIGEN BUFFET. 
 

AUF IHR KOMMEN FREUT SICH DIE  
HIMMELSCHLÜSSELHOF-FAMILIE 

 

HINTERLEITEN 2, 3242 TEXING      02755/7475 OD. 7534 



Leider müssen wir uns schon wieder von lieben Freunden und langjährigen Mitgliedern 
verabschieden: 
 

- von Herrn Martin Weber, wir danken herzlichst für die Kranzspenden. 
- von Frau Helga Weinreich. Frau Weinreich hat erst im August ihren 80. Geburtstag 

gefeiert, wo die Geschenke in Form einer großen Spende uns zu Gute gekommen 
sind. Und nun ereilte uns so bald darauf die traurige Nachricht, dass sie verstorben 
ist. Wir bedanken uns ebenfalls für die Kranzspenden. 

- von unserem langjährigen Zahnarzt, Herrn Dr. Heinz Leonhardsberger, er hat 
unseren Betreuten die Angst vor dem Zahnarzt genommen. 

- von Herrn Anton Mayer, er hat viele Jahre mit seinem Zauberer-Kollegen Herrn 
Klumper unsere Betreuten und Betreuer mit seinen Zauberkünsten zum Staunen 
gebracht. 

- von meinem großen Bruder Heinz Weniger, der sehr würdevoll und bewusst nach 
schwerer Krankheit von uns gegangen ist. 

 
Ich denke an Euch! Ihr hinterlässt eine große Lücke für uns alle am Himmelschlüsselhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Margit Fischer 

 
Wir wünschen Ihnen 

eine geruhsame Adventzeit, 
ein friedliches Weihnachtsfest und 

ein gesundes, glückliches neues Jahr 
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