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Rundbrief Juni 2018
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Herzliche Grüße aus unserem hochsommerlichen Texingtal. Durch das heurige „mediterrane
Klima“ entfalteten im April fast zeitgleich alle Obstbäume ihre Blütenpracht.

Unser Himmelschlüsselhof

Dadurch beschenkte uns die Natur überreichlich mit den ersten süßen Früchten. Erdbeeren,
Kirschen, Ribisel und verschiedenste Kräuter konnten schon geerntet und verarbeitet
werden. Da sind viele helfende Hände gefragt.

Was seit dem letzten Rundbrief geschehen ist
Die Vogelscheuchenhochzeit (Bericht von Anja Nesyba)
Unsere langjährigen Freunde der Biblio Texing
luden uns im November 2017 zu einem
Puppentheater ein. Veronika Umgeher und
Nelly Schwarz stellten uns die
Vogelscheuchenhochzeit von Axel Scheffler
und Julia Donaldson vor, begleitet wurden sie
von Reinhard Schwarz auf der
Mundharmonika. Im Pfarrsaal der Gemeinde
Texing genossen wir die Vorstellung, bei der
viel gelacht und mitgeraten wurde. Mit
Frau Umgeher und Frau Schwarz
liebevollen Reimen und einem künstlerisch
ausgeführten Puppentheater lernten wir, dass letztlich die Liebe stärker ist.
Nach einer kurzen Stärkung durften wir gemeinsam am Spielplatz Vogelscheuchen basteln.
Aus einem Holzkreuz, einem Blumentopf, Gewand und Stroh gestalteten wir mit viel Freude
unser Vogelscheuchenhochzeitspaar, welches nun unseren Garten ziert.

Betreuerin Gertraud und Melvin beim
Hosenstopfen

Betreuerin
Gertraud und
Uschi

Fertige
Vogelscheuchen

Susanne, Sandra und Georg montieren
den Hut

Gruppenbild mit Frau und Herrn
Schwarz und Frau Umgeher

Vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Nachmittag, der uns noch lange in Erinnerung
bleiben wird!
Wir bedanken uns auch für den regelmäßigen Buchaustausch, der uns von der Biblio Texing
durch Veronika Umgeher ermöglicht wird.

Zaubern für den Himmelschlüsselhof (Bericht von Anja Nesyba)
Unsere langjährigen Zaubererfreunde Magic
Maton, Repmulk, Sandini II traten mit dem
Jongleur Jawo la Mano bei unserem 25 Jahre
Jubiläumsfest an uns heran, sie würden gerne
ein Benefizfest mit dem Titel „Zaubern für den
Himmelschlüsselhof“ organisieren.
Da bei uns am Hof zu wenig Platz für eine
derartige Veranstaltung ist, wichen wir in die
Nachbarortschaft Kirnberg aus. Im Gasthaus
Sandini II zaubert mit Publikumsgast
Griessler durften wir den großen Saal nutzen
und konnten dort auch unseren traditionellen Weihnachtsverkaufsstand aufstellen.
Am 24.11.2017 war es dann so weit. Die Zauberer faszinierten
Jung und Alt, brachten uns zum Staunen und Lachen. Die
Kinder durften mitzaubern und auch unsere Betreuten wurden
in das abwechslungsreiche Programm eingebunden. Die
Magier verblüfften den vollen Saal mit erstaunlichen
Kartentricks, ließen Dinge verschwinden und wieder
auftauchen und begeisterten mit einer humorvollen Show.
Im Anschluss präsentierte die Band „Sharona“ Ohrwürmer mit
Musik aus den 60er und 70ern. Mit unseren lieben Gästen und
Freunden feierten wir ausgelassen und fröhlich, und das
Tanzbein wurde eifrig geschwungen.

Jawo la Mano

Danke, an alle Beteiligten für diesen schönen Abend und für
die Spenden, die dem Himmelschlüsselhof dadurch zu Gute
kamen!

Gespanntes Publikum

Beschwingter Abend mit der
Band „Sharona“

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die mit 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist und nun
noch mehr Schutz für Ihre personenbezogenen Daten bringt, ist auch an uns nicht spurlos
vorbeigegangen. Entsprechend der neuen Anforderungen haben wir unsere Datenschutzerklärung
angepasst.
Wir speichern lediglich Ihren Namen und die zugehörige Adresse, um weiter mit Ihnen über
unsere Rundbriefe und Einladungen in Kontakt zu bleiben. Natürlich haben wir auch die
notwendigen technischen Maßnahmen getroffen, damit alles so sicher wie möglich ist.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein bzw. in Zukunft keine Rundbriefe und Informationen
mehr erhalten wollen, so schreiben Sie uns ein kurzes Mail an office@himmelschluesselhof.net
und wir werden Ihre Daten umgehend löschen.

Was noch im Herbst geschah

Gruppenbild mit Betreuerin
Anja und Nina
Der Besuch beim Tag der offenen Türe in
Rogatsboden war wieder ein schönes Erlebnis

Traditionelle Herbstwanderung
auf den Hochsteinberg mit Mutti

Waldwanderung mit Praktikantin Selina. David und
Andrea waren auch dabei.
Jimmy, 4 Monate alt

Jimmy, 2,5 Monate alt
Seit Ende November wirbelt „Jimmy“, ein kleiner
Golden Retriever, durch den Hof und in die Herzen
aller. Er wird als neuer Therapiehund in Accos
Fußstapfen treten und ist ein sehr braver Bub.
Jimmy, 6 Monate alt,
mit Georg

Liese-Prokop-Frauenpreis (Bericht von Anja Nesyba)
Der Liese Prokop-Frauenpreis macht
außergewöhnliche Leistungen von
Niederösterreicherinnen sichtbar. Engagierte
und erfolgreiche Frauen können für den Preis in
den vier Bereichen Wirtschaft und
Unternehmertum, Technik und
Informationstechnologie, Kunst, Kultur und
Medien sowie Soziales und Generationen
nominiert werden.

Marina Fischer mit Franz und
Martina Stockreiter

Überraschend bekam Marina Fischer (unsere
Mutti) eine Einladung mit der Nominierung für den Frauenpreis für Soziales und
Generationen. Herr und Frau Stockreiter, liebe Freunde, schlugen Mutti für diesen
besonderen Preis überraschend vor.
Große Vorankündigung der
Nominierung

Aus unzähligen Nominierten wurden 176 Frauen
mit ihren Angehörigen zur Preisverleihung am
7.12.2017 ins Casino Baden geladen. Der
dortige Festakt sollte zusätzlich an Liese
Prokop, eine starke Frau, die sich besonders im
Sozialbereich engagierte, erinnern.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und
Landesrätin für Soziales Mag. Barbara Schwarz
zeichneten insgesamt 12 Frauen für ihre

besonderen Leistungen aus. Mit großer
Spannung verfolgten wir die Preisverleihung.
Als die Kategoire Soziales und Generationen an
der Reihe war und wir die Beschreibung der
Preisträgerin hörten: „Sie verbindet soziale
Verantwortung und unternehmerischen Geist
und bietet Menschen mit Behinderungen
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten“, war klar,
dass es nur Marina Fischer sein konnte.

Auf der Bühne mit Johanna Mikl-Leitner
und Barbara Schwarz

Dankbar und voll Freude nahm unsere Mutti
den Preis entgegen. Konstantin, Muttis Enkel, Karl, ihr Schwiegersohn, die Stockreiters und
ich genossen noch gemeinsam mit Johanna Mikl-Leitner und Barbara Schwarz diesen
feierlichen und besonderen Abend.
Als unsere Mutti zu Hause von der Preisverleihung erzählte applaudierten unsere Betreuten,
sie betonte jedoch, dass dies nicht nur ihr Preis sei, sondern auch der Preis unserer
Anvertrauten.

© Fotograf und Fee

Marina Fischer mit Anja Nesyba, Karl
Bohdalek und Konstantin Braza

…und dann kam der Winter

Heuer war wieder der Nikolo bei uns

Wintersonnenwende im Schnee

Wir hatten wieder viel Schnee und tolles Wetter für ausgiebige Rodelnachmittage

Wir danken für die Einladungen
Seit Jahren werden unsere Betreuten von unseren Freunden Eveline Rainer und Gabi und
Helmut Schlögelhofer ins Kaffeehaus eingeladen. Diese „Brunch-Vormittage“ sind für alle ein
Highlight.
Frau Rainer begleitet uns auch bei jeder Theaterfahrt und ist für uns eine große
Unterstützung.
Heuer hat uns die Bühne Stössing zu dem sehr lustigen Stück „Die Lügenglocke“
eingeladen. Die Schauspieler sind schon gute Bekannte und daher wird in der Pause bei
einer guten Jause (von Herrn Gustav Hoffmann) angeregt über das Stück diskutiert.
Die Blindenmarkter Herbsttage, heuer mit der Operette „Frau Luna“, sind auch ein jährlicher
Fixtermin für uns geworden.
Herzlichen Dank!

Fasching am Himmelschlüsselhof (Bericht von Anja Nesyba)
Wie jedes Jahr feierten wir den Faschingdienstag in unserem Wintergarten. Über
Kostümvorschläge müssen wir uns keine Gedanken machen, unsere Betreuten wissen
schon Wochen im Vorhinein, welche Verkleidung sie wollen.
Anikas kreative
Gemeinsam wird dann überlegt, wie sich die Kostümwünsche
Verkleidung
umsetzen lasse. Susanne stellte mich auch heuer wieder vor
eine große Herausforderung. Sie wollte sich unbedingt als
schwarze Witwe verkleiden. Aus ausgestopften Strumpfhosen
schafften wir ihr 8 Spinnenbeine. Uschi ging als flotte Biene
und Wolfi war ihr Imkermeister. Betreuerin Anika überraschte
mit ihrer kreativen Verkleidung. Jürgen hat die Verkleidung so
gut gefallen, dass er Anika seither immer liebevoll als „alte
Schachtel“ bezeichnet.
Unser „DJ Peter“ sorgte auch heuer wieder für die richtige
Musik und keiner konnte ruhig sitzen bleiben. Bis spät am
Abend wurde das Tanzbein geschwungen und zu unseren
Lieblingsliedern mitgesungen.
Wir zelebrierten aber nicht nur den Fasching, unsere Mutti
feierte auch ihren 75. Geburtstag mit uns!
Wir alle wünschen ihr viel Zufriedenheit, Gesundheit und viele Momente zum Lachen!
Wir hatten viel Spaß und gute Musik

Gruppenbild

Theaterfahrten nach Wien
Ein weiteres Highlight war der Besuch des Musicals „I am from
Austria“ in Wien. Mit einem Bus ging es ins Wiener Raimungstheater,
wo wir die Ohrwürmer von Rainhard Fendrich genießen konnten.
Ebenso haben wir ein Theater-Abo, wo immer verschiedene Theater
in Wien besucht werden, mit sehr interessanten, ausgewählten
Aufführungen. Abwechselnd fahren immer einer oder zwei unserer
Anvertrauten mit. Im Theaterbus gibt es ein großes Hallo und alle
freuen sich, wenn wir wieder mit dabei sind.

Vorankündigung:
Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserem „Advent am Himmelschlüsselhof“
am 02. Dezember 2018 ab 11.00 Uhr
begrüßen zu dürfen.

Der Frühling zieht ins Land

Uschi beim Bärlauch
pflücken

Wolfi hilft mit beim Wiesen säubern

Unser Wald im Frühling

Susanne und Melvin sind fleißig

Otto befreit die Blumen vom Laub

Marina und unser Bambi (10 Monate)

Georg hilft auch mit

Betreuerin Anja mit Peter

Peter ist fleißig im Garten
beim Erdbeerpflücken

Betreuer Josef, Zivi
Thomas und Melvin
beim Kirschen ernten

Voltigiertrainerin Denise mit unseren
Pferden Toni und Melody

Akazienblüten mit
Regen vermischt, in der
Sonne getrocknet –
dieses Kunstwerk lag
vor unserer Garage

Stefan, unser „Bauer“

Im April bastelte Praktikant Peter Achleitner mit Georg und Peter ein perfektes Insektenhotel,
das von den Insekten gerne angenommen wurde. Fast alle Löcher sind schon versiegelt, das
bedeutet, dass die Brut schon eingelagert ist.
Wir danken Peter dafür.

Praktikant Peter Achleitner mit Peter,
Georg und Betreuerin Gertraud

Nützlingshotel

Herzlichen Dank für die Kranzspenden:
In lieber Erinnerung an
- Sandras Oma Frau Christine Kastenberger
- Herrn Karl Fuchs, Onkel von Peter und Jürgen
- Frau Martha Maria Ernegger, Mutter von unserem Otto

Viele Löcher
sind schon
verschlossen

Gesunde Füße (Bericht von Anja Nesyba)
Unser Fortbewegungsmittel Nummer Eins, das sind unsere Füße. Mit jedem Schritt trägt der
Fuß das Dreifache unseres Körpergewichtes. Voraussetzung dafür sind gesunde Füße und
darauf legen wir sehr viel Wert.
Jede Woche werden die Füße unserer Anvertrauten liebevoll von unseren
Nachtbetreuerinnen, kontrolliert, massiert und eingecremt. Es wird auf Nägel, Hornhaut,
eventuelle Druckstellen, Hühneraugen oder auch Blasen geachtet. Unsere selbstgemachten
Beinwell- oder Ringelblumensalben werden dafür verwendet.
Alle zwei Monat kommt eine Pediküre zu uns.
Zuerst bereitet sie für jeden ein wohltuendes
Fußbad vor und pflegt anschließend einen
ganzen Vormittag professionell die Füße
unserer Betreuten.
Im Durschnitt gehen wir in unserem Leben ca.
3mal um die Erde. Damit so komplizierte
Bewegungsabläufe, wie das Gehen, stattfinden
können, erfordert es ein reibungsloses
Zusammenspiel von Knochen, Muskeln,
Gelenken sowie Gefäß- und Nervensystem. Anna, unsere Physiotherapeutin, steht uns auch
hier mit Rat und Tat zur Seite. Individuell werden so Übungen gefunden oder auch von
unserem Orthopädie-Schuhtechniker Reinhard Hörmann, im nahegelegenen Ort
Ruprechtshofen, Schuheinlagen angepasst.
Wir brauchen Schuhe, die guten Halt bieten, vor Verletzungen und Überlastung schützen
und für ein gutes Fußklima sorgen. Wir haben ein sehr großes Schuhregal, denn für jede
Tätigkeit und Jahreszeit brauchen wir die passenden Schuhe. Viele von unseren Betreuten
zählen „Waldviertler“ zu ihren Lieblingsschuhen. Ebenso wie die Füße sollten die Schuhe
eine regelmäßige Pflege erhalten, sie werden geputzt, das Leder wird eingecremt und wenn
nötig, die Sohle ausgetauscht.
Nach einem langen Spaziergang gönnen wir uns auch mal gemeinsam eine Fußmassage,
beschäftigen uns bewusst mit ihnen und tanzen danach dankbar mit unseren gesunden
Füßen zu den verschiedenen Rhythmen.
---------------------------------------------------------Hurra, endlich ist wieder ein Schwalbenpärchen bei uns eingezogen. Über längere Zeit
sondierten sie die Lage (wo droht Gefahr von den Katzen). Dann wurde eilig mit dem
Nestbau begonnen und dementsprechend schlampig schaut das Nest auch aus. Wichtig ist,
dass sie sich wohlfühlen, denn bekanntlich zieht mit den Schwalben das Glück ein, man
muss nur daran glauben.
Brütende Schwalbe im schlampigen Nest

Die Schwalben sind eifrig am Bauen

Unser neues Theaterstück: Das kleine Ich-bin-ich (Bericht von Anja Nesyba)

Das kleine Ich-bin-ich bei den Nilpferden

Nachdem unser Jubiläumsfest im vergangenen
Jahr mit unserem Theaterstück sehr erfolgreich
über die Bühne ging, war für unsere
Anvertrauten klar, dass, auch wenn wir heuer
kein Sommerfest veranstalten werden, sie
wieder ein Theaterstück einstudieren wollen.
Das gemeinsame Erarbeiten eines Stückes,
das Lernen der Texte, das Einstudieren der
Reihenfolge sowie Gestalten der Bühne und
der Kostüme stärkt uns als Gruppe, schafft
Erinnerungen und bringt Ehrgeiz und Freude.

Die „Bilblio Texing“ feiert heuer ihr 30-Jähriges Bestehen. Frau Umgeher fragte uns, ob wir
die Feierlichkeiten mit einem Theaterstück
unterstützen wollen. Das freut uns natürlich
sehr und aus gegebenen Anlass entschieden
wir uns für ein Buch von Mira Lobe: „Das
Kleine Ich-bin-Ich“.
Auf phantastische Weise wird in diesem Buch
die Geschichte einer Identitätsfindung erzählt.
Ein kleines buntes Tier, das glücklich und
zufrieden durchs Leben geht, bis sich ihm
Das kleine Ich-bin-ich bei den Fischen
plötzlich und unverhofft die Frage stellt: „Wer
bist denn Du?“, zeigt uns auf rührende,
humorvolle und liebevolle Weise, wie es zu sich
selbst findet. Auf seiner Suche nach der
„Stand by me“ auf den Boomwhackers
Antwort erfährt es Zurückweisung,
Unfreundlichkeit und Spott, aber auch
Hilfsbereitschaft und Wohlwollen. Am Ende
seines Weges kann nur das Tier selbst sich die
Antwort auf diese Frage geben, denn es
erkennt: „Ich bin ich“, es gibt mich nur einmal
und genau so wie ich bin, ist es gut.
Wir nahmen uns vor, das Thema Papier auch
bei der Auswahl der Kostüme und
Bühnenbildern widerzuspiegeln. Deswegen wurde die Holzwerkstatt für einige Wochenenden
zu einer Papierwerkstatt umgebaut und der Kreativität freien Lauf gelassen. An den
Wochenenden wird auch fleißig geübt. Unsere Anvertrauten sind höchstmotiviert und haben
auch kein Verständnis, wenn wir bei 30° einen Badenachmittag anstatt einer Theaterprobe
einlegen wollen, denn das muss ja wohl beides
gehen!
Am 1. Juni spielten wir für Eltern und
Angehörige am Himmelschlüsselhof.
Manfred Spitzer, ein renommierter Hirnforscher
aus Deutschland meinte: wissenschaftlich
gesehen wären die wichtigsten Schulfächer
Musik, Sport, Theaterspielen, Kunst und
Handarbeiten.
Dieser Meinung sind wir auch.

Das kleine Ich-bin-ich - Probe

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen und eine
unserer Theatervorstellungen besuchen kommen.
Am 28.Juli im Beserlpark Mank
anlässlich des Beserlpark-Festivals am Kindernachmittag und
am 14. Oktober in der Bibliothek Texing
zur Jubiläumsfeier ihres 30-jährigen Bestehens.

BM Karner, Herr Gabler, LR Bohuslav,
Frau Fischer mit Tochter und Herr Bauer

Frau LR Bohuslav schaut bei den
Proben für unser Theaterstück zu

Natürlich muss auch Butter gerührt werden.
Georg rührt voll Freude gleichmäßig und beständig, bis
ein Plätschern zu hören ist – die Butter ist fertig!

Wir sind für jede Spende dankbar!
Mitgliedsbeitrag € 26,- pro Jahr
Himmelschlüsselhof Texing
IBAN: AT12 3247 7000 0011 2912
BIC: RLNWATW1477

Auszug aus der Jubiläumszeitung zum 20-jährigen Bestehen
(für neue Freunde, Mitglieder und Spender):

Jochens Freunde
Im September dieses Jahres jährt sich zum
unglaublichen 25. Mal unser erster Ausflug mit
Jochen, damals vom CARITAS Kinderheim „Am
Himmel“ in Wien.

Ein paar Tage später kamen wir dann für den
ersten Ausflug in der neuen Umgebung. Diese
Begegnung sollte aber anders verlaufen, als wir
es gewohnt waren: Jochen war an diesem Tag
außerordentlich nervös und verängstigt. Er
Viel hat sich seit dem verändert, nicht nur, dass
mochte nicht richtig mit uns mitkommen, hat
wir alle ein viertel Jahrhundert älter geworden
geweint und wollte nur höchst ungern ins Auto
sind, wobei wir zugegebenermaßen Mühe haben,
steigen. Was haben wir falsch gemacht? Wir
mit Jochens jugendlichem Erscheinungsbild
mussten diesen Ausflug frühzeitig abbrechen und
mitzuhalten.
Jochen zurückbringen. Erst später haben wir den
Grund verstanden. Jochen hatte Angst wieder
Im Sommer 1987 hat Ursula als Ferialpraktikantin
zurück nach Wien fahren zu müssen. Angst, dass
Jochen Am Himmel kennengelernt; ein
die schönen Tage in Texing vorbei wären, er
liebenswürdiger Bub, der ganz alleine inmitten
wollte unter keinen Umständen wieder weg vom
von - für ihn viel zu viele - Kinder sein
Himmelschlüsselhof. Die nächsten Male erklärten
Tagesprogramm individuell gestaltet hat. Am
wir Jochen immer ganz unmissverständlich, dass
Wochenende war er meist alleine, wenn die
wir ihn mit Sicherheit auch wieder zu seiner
anderen Kinder ihre Familien besuchten und so
neuen Familie und nicht nach Wien
entstand bald die Idee, mit Jochen einen Ausflug
zurückbringen
zu
machen.
würden und es
Etwas unsicher
Thomas Ruth und Ursula Gödl mit Jochen
gab auch sehr
aber mit großer
rasch
keine
Freude
Probleme mehr.
verbrachten wir
Jochen
hatte
diesen
ersten
endlich
sein
gemeinsamen
ideales
Tag
und
Zuhause
beschlossen
gefunden und
gleich
darauf
wir
durften
einen weiteren
weiterhin seine
Ausflug
zu
Freunde
planen.
Die
bleiben.
Heimleitung war
soweit
Es war eine
kooperativ und
Freude
bei
so stellte sich
jedem Besuch
bald ein 4-Wochen Besuchsrhythmus ein.
zu sehen, wie Jochen mit der Zeit fröhlicher und
glücklicher, vor allem aber auch gesünder
Als Studenten zeitlich recht flexibel machten wir
geworden ist. Faszinierend war es auch zu
sodann an unterschiedlichen Wochentagen Zug
beobachten, wie von Mal zu Mal aus dem
um Zug Wien unsicher. Von Tiergarten bis
schlichten Bauernhof eine hochmoderne Anlage
Heurigen, von Kirtag bis Christkindelmarkt
mit allen erdenklichen Einrichtungen zur
erprobten wir allerlei Möglichkeiten und stellten
Förderung der jungen Erwachsenen entstanden
sehr bald fest, dass nicht die großen
ist.
Veranstaltungen mit lautem Trubel und vielen
Menschen, sondern vor allem die einfachen und
In den folgenden Jahren lernten wir den
ruhigen Ausflüge, die Spaziergänge und
Himmelschlüsselhof, mit der Familie Fischer, all
Wanderungen in der Natur jene sind, die Jochen
den vielen helfenden Mitarbeitern und Freunden,
Freude bereiten; natürlich darf ein gutes und
den Kindern und Tieren, aber auch die
reichhaltiges Mittagessen dabei nicht fehlen.
wunderschöne Landschaft kennen und lieben.
Als Jochen schließlich zu einem jungen
Zum 20. Jubiläum wünschen wir weiterhin so viel
Erwachsenen herangereift war und seine
Erfolg und noch viele glückliche Menschen, die im
Schulpflicht absolviert hatte, konnte er aufgrund
Himmelschlüsselhof ihr Zuhause finden können;
seines Alters nicht länger Am Himmel bleiben und
und wenn auch wir uns etwas wünschen dürfen,
ein neues Zuhause wurde gesucht. Texing im
so sind es noch viele, viele Ausflüge mit Jochen,
Texingtal konnten wir nur mit Mühe auf der Karte
mindestens weitere 25 Jahre.
finden,
damals
vor
20
Jahren,
und
Himmelschlüsselhof war uns natürlich auch kein
Begriff. Im Herbst 1992 war es dann soweit,
Thomas & Ursula
Jochen übersiedelte ins Mostviertel und Ursula
begleitete ihn dabei.

Urlaub in Kärnten (Bericht von Anja Nesyba)
Wolfi, Stefan, Laura, eine liebe Freundin und
ich reisten am 1. Juni mit dem
Himmelschlüsselhofbus für sieben Tage nach
Kärnten, ins Rosental. Schon bei der 1.
Autopause konnten wir ein besonderes
Schauspiel beobachten, zufällig fand zeitgleich
das berühmte Erzbergrodeo statt.
Wolfi, Laura und Stefan

In Muttis Ferienhaus angekommen, welches
direkt am Stausee der Drau liegt, fühlten wir

uns sofort wie zuhause. Stefan und Wolfi
kannten das Feriendorf „Wahaha“ ja schon von
vorhergehenden Urlauben. Am nächsten Tag
erkundigten wir gemeinsam die Umgebung und
genossen einen wunderbaren Badenachmittag
am See und der rundumliegenden
Ferienanlage.

Haus in Kärnten

Da am Sonntag keine Unwetterwarnung
angesagt wurde, beschlossen wir auf die
Klagenfurter Hütte zu wandern, welche sich auf
1664 Höhenmeter in den Karawanken befindet.
Wolfi und Stefan erwiesen sich auch heuer

wieder als motivierte Gipfelstürmer.
Am Sonntagabend verabschiedete sich Laura
wieder von uns, dafür bekamen wir für die
nächsten 4 Tage Besuch von meinem Mann
Rene.
Die darauf folgende Woche war geprägt von
Ausflügen nach Klagenfurt, zum Wörthersee,
auf den Pyramidenkogel und schönen
Wolfi, Anja und Stefan beim Lindwurm
Wanderungen. Trotz täglicher
Gewitterwarnungen konnten wir jeden Tag
baden gehen und die Sonne in vollen Zügen genießen. Bei Schlechtwetter nutzten wir den
Minigolfplatz oder die Sporthalle, in der wir uns
einige Tischtennismatches lieferten.

Rene, Stefan und Wolfi beim Minigolf

Wolfi, Stefan, Rene und ich nahmen uns jedoch
auch bewusst Zeit, für gemeinsames Kochen,
Musizieren und Plaudern. Unsere Nachbarn im
Feriendorf bereicherten unseren Urlaub mit
ihren täglichen Besuchen, guten Ratschlägen
und Herzlichkeit.

An unserem letzten Urlaubsabend entzündeten
wir ein Lagerfeuer am See, genossen bei
Gitarrenmusik den Sonnenuntergang und
erinnerten uns an die vergangenen
wunderschönen Tage.
Lagerfeuer am See

Stefan auf der
Rutsche vom
Pyramidenkogel

Stefan testet das
Paddelboard

Pyramidenkogel

Wa(haha)s ist denn das? (Bericht von Laura Rülling)
Ich kann es euch sagen. Es ist ein wirklich gemütliches Fleckchen mitten im Rosental von
Kärnten. Direkt am Stausee, umgeben von hunderten Wanderwegen durfte ich ein
aufregendes und lustiges Wochenende mit Anna, Stefan und Wolfi verbringen.
Wir wanderten auf die idyllische Klagenfurter Hütte, versuchten das Gleichgewicht auf dem
Standup-Paddelboard zu halten und duellierten uns am Tischtennistisch. Von Langeweile
war keine Rede!
"Da hält man es ruhig länger aus!" hörte ich des öfteren!
Und dem kann ich nur zustimmen!
Für mich waren es drei ganz besondere Tage mit schönen Erlebnissen und wunderbaren
Menschen!

Wanderung im Bärental

Wolfi genießt den Pool

Feste mit Eltern und Verwandten
Sandra feiert auch mit ihrer Familie gerne ihren
Geburtstag am Himmelschlüsselhof.
Das freut uns sehr!

Traditionelle Weihnachtsfeier mit Eltern und Verwandten mit einer Lesung von Frau
Marianne Lindlbauer und Musiklehrer Benno Sterzer, der mit unseren Betreuten das
musikalische Können präsentiert

Benno Sterzer mit unseren Betreuten

Marianne Lindlbauer liest Weihnachtliches

Vor dem gemeinsamen Austausch am Elterntag spielten unsere Betreuten unter der Leitung
von Anja Nesyba und Musikant Rene Nesyba das Stück „Das kleine ich-bin-ich“

Beim Elterntag

Das kleine Ich-bin-ich - Aufführung

------------------------------------------------Gerne haben wir Ihnen wieder über unsere vielfältigen Aktivitäten berichtet und hoffen, dass
die Berichte Ihr Interesse gefunden haben.
Herzlichen Dank für Ihre Spenden, Mitgliedsbeiträge und Besuche. Nur mit Ihrer Hilfe ist es
uns möglich, den Himmelschlüsselhof mit seinen Bewohnern so lebendig und lebensnah zu
gestalten.
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer voll Sonnenschein und Erholung.

Ihre
Margit Fischer
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