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Rundbrief Juli 2015
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Zu schaffen machen uns in diesem Sommer die langen Hitzeperioden. Da bringt unser Schwimmbad
täglich eine gute Abkühlung.
Und dann heißt es noch gießen, gießen, gießen. Gott sei Dank wird unsere Wasserleitung durch
eigene Quellen gespeist, sodass der große Garten und die vielen Blumen trotz großer Trockenheit
üppig gedeihen können.

Wo Blumen blühen, lächelt die Welt
- Ralph Waldo Emerson Mit Blumen kann man so gut wie alles wunderbar gestalten, jeden Winkel und jedes ungenutzte
Fleckchen.

Seit wenigen Wochen tummeln sich Küken- und Entennachwuchs rund um das Hühnerhaus.
Interessant ist, dass jedes Jahr bei den Hühnerküken eine andere Farbe dominiert. So herrscht heuer
ein dunkles Federkleid vor.

Entennachwuchs

Mama-Henne mit ihren Küken

Das Füttern der Tiere bereitet uns immer große Freude. Jedes Tier zeigt seinen eigenen Charakter,
ob forsch (ich bin immer der Erste) oder sehr zurückhaltend. Das zu beobachten ist einfach Freude
pur.
Leider hat unser wunderschöner 23-jähriger Marillenbaum im Frühjahr nicht mehr ausgetrieben, so
ohne erkenntliche Ursache. Der besondere Baum an der Südseite der Hausmauer wurde von allen
immer sehr bewundert und im Frühsommer verwöhnte er uns mit seinen süßen und saftigen Früchten.
Wir haben ihn dann zur Hälfte gekürzt und die Schnittstellen mit Baumwachs versiegelt, aber alle
Bemühungen waren zwecklos.

Marillenbaumblüte 2014

Marillenbaum 2015

Leider mussten wir uns von Roman Ressl und Heidi Enne verabschieden.
Kompetente und liebe Mitarbeiter ergänzen nun wieder unser Team.

Wir dürfen Ihnen drei neue Mitarbeiter vorstellen, die uns seit Mitte Jänner begleiten
Eine große Hilfe im Garten ist Hannelore
Fallmann. Nach ihrer Tätigkeit als Altenpflegerin
– Pflegehelferin, ist sie seit Jänner bei uns
angestellt. Hanne hilft unserer Web-und
Gartenbetreuerin Gertraud Herz während der
intensiven Wachstumszeit im Garten, damit das
Gemüse üppig gedeihen kann und wir das ganze
Jahr über mit gesundem Grün versorgt werden.
Während der Mittagspause sorgt sie dafür, dass
die frischen Kräuter getrocknet und gerebelt oder
geschnitten und eingefroren werden.
Wenn Köchin Josy Fohrafellner urlaubt, dann
kocht Hanne – und das vorzüglich.

Hannelore Fallmann

Anika Teufel

Anika Teufel hat die Ausbildung zur
Diplomsozialbetreuerin für Behindertenarbeit
gemacht und ist gleich nach ihrer Schulzeit zu uns
gekommen. Mal schläft sie gut bei uns, mal
weniger – Anika ist Nachtbetreuerin - zwei Mal in
der Woche um 17.45 Uhr beginnt ihr Dienst und
morgens um 7.45 endet er. Fünf unserer
Betreuten benötigen eine Nachtbetreuung. Das
heißt, dass es sein kann, dass der Eine oder
andere Hilfe benötigt.
Bis zum Schlafengehen wird mit allen gespielt,
Musik gehört, Vorgelesen oder noch
übriggebliebene Arbeit vom Tag fertig gemacht.

Am Wochenende ist Anika bei uns künstlerisch tätig. Da werden Stoffe bemalt, Zwirnknöpfe geknüpft
und mit vielen neuen Ideen getöpfert. Anikas liebevolles, fröhliches, ruhiges Wesen ist für alle eine
Bereicherung.
Wir freuen uns sehr, dass Anna Kastenhofer für
die nachschulische Betreuung unser Team
bereichert. Sie hat die Ausbildung zur
Diplomsozialbetreuerin für Behindertenarbeit
absolviert. Neben ihrer Anstellung bei uns gibt sie
noch Hilfestellung in der Lernbegleitung beim
Hilfswerk und macht nebenbei auch die Matura
nach.
Annas künstlerisches Geschick kann sie
wunderbar in der Holzwerkstatt einsetzen. Beim
Schwimmen ist sie ebenso dabei wie bei der
Körperpflege.

Anna Kastenhofer

Auch das Gehirn gehört ein Leben lang trainiert – und alle lieben es zu rechnen, ob im Zahlenraum bis
10 oder auch sehr viel schwierigere Rechenaufgaben gibt es zu lösen. Aufsätze schreiben oder etwas
in Englisch zu lernen, das Wissen über Insekten, Pilze, englische Städte oder über die
Sehenswürdigkeiten Wiens zu erweitern oder aufzufrischen – immer ist es ein Spaß für alle.
Hanne, Anika und Anna wurden gut in das Team aufgenommen. Danke für die vorzügliche
Zusammenarbeit an alle unsere Mitarbeiter!

Alle Jahre wieder......
Auch wenn schon längst die warme und mitunter auch heiße
Sommerzeit bei uns Einzug gehalten hat, möchte ich Ihnen
noch gerne kurz von unserer Adventfeier erzählen:
Einen großen Dank darf ich jenen aussprechen, die mit uns
diesen besinnlichen Tag gemeinsam verbracht haben. So
zahlreich war der Besuch – am zweiten Adventsonntag wurde
die Weihnachtszeit bei uns sanft eingeläutet.
Musiklehrer Benno Sterzer brachte seine Darbietungen - mit
Stefan, Uschi, Susanne, Sandra und Diensti am Klavier zweihändig, vierhändig, mit Gesang, mit Schellen, Jürgen an
seiner Cajon (das wird „Kachon“ ausgesprochen). Alle waren
dabei und das mit all ihrem Können und vollem Einsatz!
Ohne der launigen Lesung von Gustav Hoffmann können wir
uns eine Adventfeier nicht mehr vorstellen. Dieses Jahr hörten
wir Texte von Trude Marzik, denn auch in der Adventzeit darf
das Lachen nicht zu kurz kommen.

Uschi mit Benno am Klavier

Gustav Hoffmann liest Launiges

Unser Buffet ist immer gut besucht

Danke vielmals an die Schwestern Lisa (16 Jahre) und Lena Kapek (12 Jahre), die uns mit ihren
engelhaften Stimmen Weihnachtslieder vorbrachten. In diesen jungen Jahren so ein beachtliches
Repertoir an Liedern zu haben, sucht Seinesgleichen! In euch stecken echte Künstler!
Danke allen Mitarbeitern und Freunden, die unentgeltlich mitgeholfen haben, diesen Tag zu einem
besonderen zu machen. Ob vor der Feier beim Gestalten aller Räumlichkeiten und beim Herrichten
des Buffets oder auch am Tag danach beim „alles wieder wohnlich machen“ – jede Hand ist uns eine
große Hilfe!

Unsere Faschingsfeier
Liebend gerne wird bei uns Fasching gefeiert. Ausgelassen, hübsch kostümiert und wild tanzend zu
unserer Lieblingsmusik, geben wir dem Winter ganz gehörig den Laufpass. Auch wenn wir es nicht
gleich schaffen, die kalte Jahreszeit zu vertreiben und der Winter nicht sofort auf uns hört, so bieten
wir unseren ganzen Einsatz und unsere ganze Freude, dem Fasching in seinen letzten Zügen noch
gerecht zu werden.

Wolfi und Diensti haben Spaß

Die Faschingstruppe

Besuch von drei jungen Studenten
Es war ein wunderschöner, sonniger, warmer Tag, als
drei junge Studenten im Rahmen ihres Projektes „SO
LA RE - soziale Landwirtschaft für Regionalentwicklung“
von der Universität für Bodenkultur in Wien bei uns
einen Vormittag verbrachten.

Peter, Uschi, Stefan, Sandra und Georg mit
den Studenten von „SO LA RE“

Für mich war es eine Bereicherung, das Interesse der
jungen Menschen am Leben und Wirken des
behinderten Menschen mit und in der Natur zu spüren.
Es tut gut zu sehen, dass auch in Zukunft Behinderung
gemeinsam mit Landwirtschaft ein Thema bleiben wird,
denn die Natur bietet wohl eine übergeordnete Position
für das Wohlfühlen und Gesunden für uns Menschen.

Ein Besuch bei der zauberhaften Mary Poppins
Mit einem Autobus voll Himmelschlüssler, fuhren wir an einem Sonntag im Juni ab nach Wien ins
Ronacher–Theater zum Broadway Musical „Mary Poppins“!

Georg, Jürgen, Luca Braza, Peter, Margit Fischer
und Karl Bohdalek vor dem Ronacher

Es war wirklich ein Erlebnis für uns! Alle waren wir
schön angezogen und ausgestattet mit Essen und
Getränken konnte die Reise in die Zauberwelt
losgehen.
Die Vorführung war für Kinder und Erwachsene
gleichsam beeindruckend. Ein aufwändiges
Bühnenbild, wunderbare Schauspieler, tolle
Choreographie und eine Thematik, die heute
aktueller ist denn je: Zeit zu haben für seine Kinder
und seine Familie. Geld kann gar nie so wichtig
sein.
Das Motto des Musicals - „Alles was wir wollen,
kann passieren....“ – könnte doch ein schöner
Lebensleitspruch sein.

Einen Dank senden wir hiermit an die Mitarbeiter des Ronacher, die uns mit großer Freundlichkeit
begegneten und uns mit Rollstuhl und allen Betreuten sehr unterstützt haben.
Und natürlich danke an unsere Betreuer, die an diesem Sonntag doch sehr lange mit uns unterwegs
waren.

Filzen mit den Schulanfängern der blauen Kindergartengruppe in Texing
Ein Abschlussgeschenk für die Texinger
Kindergartenpädagogin Kerstin Steinmetz und
Kindergartenbetreuerin Elfie Seiberl – womit
können wir unseren Dank für die schönen
Kindergartenjahre ausdrücken?
Unsere Webbetreuerin Gertraud Herz ist gleich
mit einer guten Idee zur Stelle: wir filzen einen
kleinen Tischläufer mit Blumen darauf.
Nachdem die Kinder die Blumen auf den von
unseren Betreuten vorbereiteten grünen
Filzunterlagen wunderschön drapierten, begannen
Selbstgefilzter Tischläufer
die Mütter mit Wasser und Seife das lose
Blumenbild fester zu filzen. Wenn die Kinder nicht gerade eifrig mitfilzten, genossen sie im Freien den
sommerlichen Tag bei uns am Hof, war doch zur selben Zeit gerade die Voltigiergruppe in der
Reithalle und so trafen sich viele Kinder bei uns zum Herumtollen.

Kinder und Eltern filzen eifrig

Uschi hilft auch eifrig mit

Trommeln mit Benno Sterzer
Trommeln mit Benno ist für uns wie ein kleiner Urlaub in Afrika. Mit
12 Djemben, einer Cajon („Kachon“ ausgesprochen) und Bongos
geht schon die Post ab.

Alle trommeln eifrig mit Benno mit

Jochen und Wolfi haben Spaß

Leider können wir Ihnen auf diesem Weg keine Hörprobe zukommen lassen, aber die Fotos sprechen
ja für sich.
Dabei wird gesungen und ausgelassen getrommelt. Wohl gemerkt: nicht einfach so ohne Konzept –
nein, Benno baut diese Session ganz langsam auf und am Ende trommeln alle im Rhythmus und im
Einklang – herrlich – zum Mittanzen!

Benno trommelt einen Rhythmus vor

Alle trommeln voll Freude

- Georg

- Susanne

- Uschi

- Stefan

- Wolfi

Susis alljährliches Geburstagsessen:
Jedes Jahr im Juni lädt Susi mit ihrer Mutter zum gemeinsamen Mittagessen ins Gasthaus Toni in
Kettenreith – danke!

Wir genießen das Essen im Gasthaus Toni

Bei dem schönen Wetter sitzen wir im Gastgarten

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Susannes Eltern, Familie Buzek, für die jährliche
Esseneinladung bedanken!

Nachschulische Betreuung mit Anna:
Alle unsere Betreuten sind voll Konzentration und Begeisterung bei der Sache.
Georg mit Anna

Jürgen mit Anna

Unterschiedlich ist der Wissensstand jedes Einzelnen und für Anna eine interessante
Herausforderung.
Uschi und Stefan

Wolfi mit Anna

Immer wieder gibt es kleinere und größere Fortschritte, und wir freuen uns mit unseren betreuten
Menschen.

Sandra, Peter und Diensti

Jochen und Susanne mit Anna

Voltigierwoche am Himmelschlüsselhof:
Bericht und Fotos von Voltigiertrainerin Denise Schmatzer
Von 20.-24. Juli fand unsere erste Volti-Woche der
Voltigiergruppe Himmelschlüsselhof statt. 11 Mädls,
Ludwig, Sammy, klein Emma und ich haben uns durch
die wohl heißeste Woche des Sommers geturnt.
Montag war Treffpunkt und Start in der Reithalle. Jeden
Tag war nun Training von 08:30-11:30 Uhr am Plan. Mit
und auf Ludwig und unseren Tonnenpferden (ja wir
haben jetzt endlich ein zweites Tonnenpferd mit
Turniermaßen um uns noch besser auf die Turniere
vorbereiten zu können) haben wir neue Übungen
probiert und alte Sachen gefestigt. Die Mädls waren in
Die Wasserspiele passen zur großen Hitze
zwei Gruppen aufgeteilt und mussten jeden Tag neue
Wettkämpfe gewinnen und Punkte erzielen. Am Montag haben wir passend zum Wetter Wasserspiele
gemacht.
Dienstag und Donnerstag waren wir im Turnsaal
der Volksschule Texing. Wir haben so ziemlich
jedes Gerät ausprobiert, haben am Boden geturnt,
und die Großen haben tolle Abgänge geübt, die
man in der Halle nicht so gut üben kann, wenn
man sie noch nicht gut kann oder sich nicht traut.
Neben Ballspielen gab es wieder gruppendynamische Spiele und Wettkämpfe auf Zeit.
Meine Minis haben sich nach einiger Zeit auf
lustige Spiele mit fahrendem Untersatz und
Tüchern konzentriert.

Im Turnsaal haben alle Spaß

Mittwoch und Freitag haben wir wieder in der Halle
mit Ludwig verbracht. Da probierten wir dann das
im Turnsaal Gelernte auf Ludwig und den
Tonnenpferden aus. Am Mittwoch hatten wir noch
dazu Naomi bei uns, eine meiner
Trainerkolleginnen und noch selbst aktiver Volti
aus St. Pölten, die versucht hat bei den
Tonnenpferdküren Ausdruck hineinzubringen und
die auch sehr mutig Ludwigs ersten Galoppaufgang gemeistert hat.
Am Schluss haben wir noch ein bisschen
Anatomie des Pferdes gelernt und das dann auf
Anatomie zum Angreifen
die Eseln mit Fingerfarben übertragen (die Ponys
wollten nicht stillstehen und die Pferde waren uns zu weit weg).

Im Endeffekt gibt es jetzt zwei Mutige, die einen
neuen Kürabgang machen können (Handstand
Überschlag), schönere Tonnenpferdküren, mehr
Mut bei neuen Übungen, Ehrgeiz und die Minis
haben wirklich von den Großen profitiert. Am
Freitag gab es dann noch eine Schatzsuche zum
Aufwärmen und am Schluss wurden die selbst
einstudierten Gruppenküren gezeigt.
Ich bin sehr stolz auf meine Voltis und unseren
Ludwig. Alle haben der Hitze getrotzt und fleißig
Oben: Lisa, Hannah, Tatjana, Nadine
trainiert. Es ist viel weiter gegangen bei der
Unten: Emma, Emma, Katrin, Florentina, Elena,
Rebecca
Woche, viel gegessen worden, wir hatten Spaß
und am Freitag, also dem letzten Tag, bin ich am
Vormittag gefragt worden ob wir am Nachmittag gleich wieder trainieren können, also vielleicht wars
zu wenig anstrengend =) Nächstes Jahr gerne wieder!
Danke an den Himmelschlüsselhof für Halle, Pferd uvm. und an die VS Texing bzw. Gemeinde für den
Turnsaal.
Hier noch ein paar Schnappschüsse:

Ludwig darf zur Belohnung grasen

Alle malen fleißig die Knochen auf

Schnitzeljagd

Handstand Überschlag im Turnsaal

Auch Spaß muss sein!

Rebecca, Klein-Emma und Emma

Es ist Mitte Juni – der Höhepunkt in einem Bienenjahr – und unsere Bienen möchten
Ihnen auch noch gerne etwas mitteilen.
Zur Erinnerung: Im letzten Bienenjahr durften wir mit zwei gesunden Bienenfamilien in den Winter
treten. Die Freude war groß, als es in beiden Beuten im Frühjahr noch ganz fröhlich summte.
Es muss schon nach Ostern gewesen sein, als ich bemerkte, dass vor dem größeren, ursprünglich
wesentlich stärkeren Stock plötzlich weniger Bienenflug zu beobachten war. Voll Sorge öffneten wir
die Beute – und tatsächlich – leider ist die Königin verstorben und das verbliebene Volk kämpfte nun
um sein Überleben. Alleine, ohne einer Königin ist dies leider nicht möglich.
Unser Bienenpate Franz Kerschner kam den
verbliebenen Bienen zu Hilfe und übersiedelte sie
in die schon bestehende, ursprünglich kleinere
Beute.
Und nun würden wir gerne wieder einen zweiten
Bienenstock bei uns am Hof haben wollen.
Da gibt es die Möglichkeit, ein starkes Bienenvolk
zu teilen – einen sogenannten „Ableger“ zu
machen. Das Volk zieht sich nun eine neue
Königin und so hoffen wir, dass alles gut geht und
Franz Kerschner, unser Bienenpate
wir mit zwei gesunden Völkern in den Winter
gehen können.
Aber vorher dürfen wir noch etwas Besonderes erleben – wir schleudern unseren ersten Honig! – aber
davon berichte ich Ihnen das nächste Mal.
Nun haben wir eine ganz große Bitte an Sie, liebe Leserinnen und Leser:
Die Natur braucht unsere Hilfe! Die Bienen sterben still und ohne viel Aufhebens. Wir haben es bis
jetzt kaum bemerkt, aber selbst Nichtimkern fällt auf, dass die heurige Obstbaumblüte mit noch
weniger Bienensummen von statten gegangen ist, als die Jahre zuvor.

Bitte kaufen Sie Ihre Balkonblumen nur dort, wo mit natürlichen Pflanzendüngern gearbeitet wird.
Pflegen Sie selbst Ihre Blumen mit Brennnesseljauche, Effektiven Mikroorganismen, Kaffeesatz,
Kompost, etc.
Lassen Sie in Ihrem Garten die Blumen wachsen, so lange, bis sie Samen für das nächste Jahr
gebildet haben und diese in die Erde gefallen sind. Es muss ja nicht ihr gesamter Rasen nun zu einer
hohe Blumenwiese werden, aber einen Bereich in Ihrem Garten sich selbst zu überlassen, könnte der
Biene schon sehr helfen, Nahrung für Ihr Volk zu finden.
Und schlussendlich sind natürlich wir Landwirte auch für die Pflege des ländlichen Raumes
verantwortlich.

Es gibt einen Ausdruck, der nennt sich „grüne Wüsten“, den ich sehr treffend finde. Überall grüne
Äcker, Maisfelder und grüne Wiesen – aber keine Blume ist zu sehen. Lassen wir doch Wiesenstreifen
stehen und mähen sie erst zu einem späteren Zeitpunkt mit.
Denken Sie beim nächsten Pflanzenkauf daran, Bäume, Sträucher und Stauden zu setzen, die gerne
von Bienen besucht werden.
Es kann doch nicht sein, dass ein Imker auf die Obstbaumblüte warten muss, oder auf das Blühen der
Linden und zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer sogar Zucker zufüttern muss, damit das
Bienenvolk überleben kann, weil zu wenig Nektar in der Natur zu finden ist.
Es muss rasch ein Umdenken erfolgen – bitte helfen Sie alle mit!!!

Dankeschön an:








Herrn Gustav Hoffmann (Vortragender) und Frau Brigitte Weinkirn (Organisatorin) für die
Lesung von amüsanten Texten „Schule und Kindermund“ – die Spendeneinnahmen kamen
zur Gänze dem Himmelschlüsselhof zugute.
Volksbühne Stössing mit dem tollen Team rund um Familie Schibbich für die Einladung zum
Theaterstück „Thomas auf der Himmelsleiter“
Herrn Intendant Michael Garschall und Frau Hilde Umdasch für die Einladung zu den
Herbsttagen Blindenmarkt zum „Weißen Rössl“
Wirtschaftstreuhand GmbH Emsenhuber und Partner für den Auftrag über 300 Stk.
Weihnachtsanhänger und die Weihnachtsspende
Mostviertler Energetiker Gruppe für die namhafte Spende für Musikinstrumente
Tierarzt Dr. Schießl in Kilb für die jahrelange gute Betreuung unserer Tiere
alle Firmen der Region für ihre Spenden und ihr Entgegenkommen

Durch die heuer durchgeführte Feuerbeschau haben wir etliche neue Auflagen zu erfüllen, die
natürlich sehr ins Geld gehen.
Daher ein großes Dankeschön für Ihre Mitgliedschaft, für Ihre Spenden und Daueraufträge. Bitte
empfehlen Sie uns auch Ihren Freunden und Bekannten weiter.
Auch danken wir Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit mit uns allen

Herzlichst

Heuer entfällt unser traditioneller Sommerausklang.
Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserem „Advent am Himmelschlüsselhof“
am 06. Dezember 2015 ab 11.00 Uhr
begrüßen zu dürfen.
Bitte bleiben Sie uns treu!

So finden Sie zu uns:

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

