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Rundbrief Oktober 2018
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Heute ist der 24. Oktober 2018 und zum ersten Mal seit dem Frühjahr haben wir ein recht
grausliches Wetter mit Sturm, Regen und Dunkelheit. Da schätzen wir wieder ein stabiles,
warmes Haus. Nur unser Betreuer Josef mit Zivildiener Christoph schneiden noch unsere
Sträucher fertig.

Wir lauschten einem Gespräch zwischen vier Äpfel:
„Seht mich an, ich bin eine Ente“ (1), „Und ich trage mein Herz nach außen“ (2), „Wir sind
einfach zum Hineinbeißen“ (3+4)

Frag die Natur, frag Dein Land, Dein Wasser, Deine Tiere,
ob sie sich unter Deiner Lenkung wohlfühlen
Sepp Holzer

Reparaturarbeiten:
In der Ferienwoche im September werden jedes Jahr Reparaturarbeiten im Innenbereich
durchgeführt. Heuer wurde der Boden im WC und Waschraum erneuert, alte Türen
ausgetauscht, Holzböden abgeschliffen und mit Öl eingelassen.
Außenarbeiten: Den ganzen Sommer über wurden Teile der Holzfassade der Reithalle, vom
Haupthaus und Hühnerhaus frisch gestrichen. Der Kuhstall und der Pferdestall mussten
auch ausgemalt werden.
Unser kleiner Wintergarten wurde mit einer
Außenabschattung versehen (die Sommer werden immer
heißer).

Der schwebende Fikus

Unser großer Wintergarten, der zugleich unser
Hauptwohnraum ist, hat schon voriges Jahr eine zusätzliche
Innenabschattung bekommen. Und diese sorgte heuer für
große Aufregung:
Nach einem lauten Knall kamen alle aufgeregt im
Wintergarten zusammen. Wir staunten nicht schlecht, der
Fikus schwebte hoch über unseren Köpfen.
Des Rätsels Lösung war einfacher als gedacht: beim
Einziehen der Jalousie hat sich ein Ästchen in dieser
verfangen und zog den ganzen Fikus mit sich nach oben.
Dabei zerschellte der große Keramikübertopf auf dem
Fliesenboden.

Die Alpakas kommen!
Wie es jetzt aussieht, bekommen wir im Frühjahr 2019 vier Alpakas. Um diese süßen Tiere
artgerecht unterzubringen, werden wir einen Offenstall und eine Einzäunung vorbereiten.
Ich hoffe sehr, dass alles klappt.
Wir werden ausführlich im nächsten Rundbrief berichten.

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

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.

Charity-Weinlese:
Vor einem Jahr habe ich im Rundbrief berichtet, dass das Land NÖ mit Landesrätin Frau
Petra Bohuslav und der NÖ Versicherung und NÖ Wirtshauskultur jedes Jahr eine CharityWeinlese veranstaltet. Die Spenden kamen 2017 dem Himmelschlüsselhof zu Gute.
Für den Wein, aus den dabei geernteten Trauben, durften wir ein Weinetikett gestalten.

Ein Prost mit dem guten Tröpfchen

Heuer war ich wieder zur Charity-Weinlese eingeladen,
wo „unser Wein“ mit unserem Weinetikett kredenzt
wurde.
Gefällt Ihnen unsere „künstlerische“ Arbeit?

Herbstarbeiten:
Durch diesen heißen und wunderschönen Frühling und Sommer hat uns die Natur
überreichlich mit Obst und Gemüse beschenkt.
Josef pflückt Äpfel

Die Bäume tragen reichlich

Reichliche Maroniernte

Zivildiener Christoph hilft bei der Ernte

Das letzte Mähen für heuer

Verschiedene Kürbisse

Und weiter geht es in den Garten:
Nach einer reichlichen Ernte bleibt nur noch das Wintergemüse, wie Krauskohl,
Kohlsprossen und Endiviensalat im abgeernteten Garten

Betreuerin Gertraud mit Jürgen
bei den Kohlsprossen

Sandra stupft den Zwiebel
für das nächste Jahr

Ein großes Beet Endiviensalat

Vorigen Herbst hat Gertraud aus einem
Blumentopf die Mini-Chrysanthemen in den
Garten gesetzt und siehe da: der Stock
entfaltete heuer seine ganze Pracht

Wir verarbeiten unsere Produkte:
Marina macht Bio-Ketchup

Gudi macht Bio-Powidl

Köchin Sandra schneidet mit Melvin
Gemüse für das Mittagessen

Betreuerin Kati macht Bio-Salben

Betreuerin Inge macht mit Jürgen
verschiedene Marmeladen

Betreuerin Nina backt mit unseren
Betreuten verschiedenste Kekse

Auch außer Haus wird produziert:

Alex, eine gute Freundin von uns, hat sich heuer unsere
Quitten geholt, um daraus einige Spezialitäten zu machen.
Als kleines Dankeschön produziert sie für uns ihren
exquisiten Quittenpunsch.

Das ist ein kleiner Auszug von unseren Produkten, die Sie
auch auf unserem Weihnachtsmarkt erwerben können.

Unser gutes Brot: Bericht von Anja (Anna) Nesyba
Donnerstag ist bei uns ein besonderer Tag. Aus gemahlenem Getreide, Wasser, Sauerteig
und Gewürzen entsteht frisches Brot.
Betreuerin Marion mit Georg

Wöchentlich wechseln sich unsere Betreuten
ab, um bei dem wunderbaren Prozess des
Brotbackens dabei zu sein.

Am Mittwochabend wird mit Marion, unserer
Nacht- und Wochenendbetreuerin, der Vorteig
für den nächsten Tag zubereitet. Dafür muss
viel Getreide in unserer großen Mühle
gemahlen werden, welches zuerst gemeinsam
abgewogen und berechnet wird. An den guten
Gewürzen wird gerochen, löffelweise abgezählt
und ebenfalls frisch gemahlen. Die Getreidemühle beschallt uns währenddessen mit ihrem
Klang, welcher sich verändert, sobald sich kaum mehr Weizen bzw. Roggen darin befindet.
Alle Zutaten werden noch mit dem selbst angesetzten Sauerteig gut vermengt und dürfen
über Nacht ruhen.
Am Donnerstag übernimmt Nina den Vorteig und vollendet
mit viel Hingabe mit unseren Betreuten den Prozess. Nina
hat mit unseren Anvertrauten ein besonderes Ritual. Sie
reichen sich die Hände, schließen die Augen und versehen
den Teig mit guten Wünschen. Die restlichen Gewürze, das
Mehl und die Kleie werden dem Vorteig hinzugefügt. Alles
wird mit den Händen geknetet und dabei entsteht zusätzlich
eine ganz besondere Verbindung mit Mutter Natur. Der Ofen
wird vorgeheizt, die Formen eingefettet und anschließend der
Teig gleichmäßig verteilt. Das ganze Haus wird während des
Backens vom wohltuendem Geruch des Brotes durchströmt.
Die Vorfreude auf das frische Brot ist nicht zu übersehen.
Wenn es dann aus dem Ofen geholt wird, freuen sich alle
Bäcker und sind stolz auf das gemeinsam Erschaffene.

Betreuerin Nina mit Jochen

Aber nicht nur wir genießen unser gesundes Vollkornbrot. Zusätzlich wird ein kleiner Teil
jeden Donnerstagnachmittag nach Scheibbs in den Naturkostladen „Roland“ geliefert.
Roland empfängt unsere Betreuten mit viel Liebe und Respekt. Wenn Wolfi das Brot liefert,
berichtet er stolz, dass Roland auch wieder gefragt hat, ob er das gute Brot selbst gebacken
hat und Wolfi erzählt, dass er wieder festgestellt hat, wie wunderbar es aussieht. So wird
abwechselnd der Prozess vom Korn, bis zum fertigen Brot und sogar zum Verkauf von
jedem Einzelnen miterlebt.

Das Brot wird mit Wasser bestrichen

Betreuerin Nina mit Jürgen

Alle Sinne werden dabei angeregt, wir hören die Getreidemühle, wir tasten und kneten den
Teig, wir sehen das Brot aufgehen, wir riechen den Duft aus dem Ofen und schmecken
schlussendlich das köstliche Brot zur täglichen Jause.

Ein besonderer Besuch: Bericht von Anja (Anna) Nesyba
Eines Tages erhielten wir einen Anruf von Frau
Dr. phil. Elfriede Schmidt, Leiterin von CCCInternational, Children‘s Communication
Corner. Frau Dr. Schmidt berichtete von
Andreas Marold, ein 20-jähriger
schwerstbehinderter junger Mann, welcher seit
10 Jahren durch einen Badeunfall im Rollstuhl
sitzt. Sein großer Wunsch sei es, den
Himmelschlüsselhof mit seiner Familie,
traumatisierten Flüchtlingsfrauen und deren
Kindern aus dem Grazer Caritas FrauenFlüchtlingshaus gemeinsam mit Dr. Elfriede
Schmidt, Dr. Jacob Schmid aus London sowie Gideon Schmidt zu besuchen.
Frau Marold, Dr. Schmidt und
Margit Fischer

Am Sonntag, dem 8.Juli 2018, bekamen wir
schließlich von Andreas und 14 weiteren
Personen Besuch. Unsere Betreuten
empfingen unsere Gäste im Wintergarten bei
Kaffee und Kuchen und tauschten sich
interessiert aus. Im Zuge unserer
Theaterproben luden wir unsere Gäste auf eine
inoffizielle Aufführung im Arthurhaus ein,
welche großen Gefallen fand.
Andreas mit seinen Freunden

Andreas zeigte sich besonders an unserer
Landwirtschaft interessiert. Er bekam deshalb
mit seinen Freunden eine Führung auf unserem
Bauernhof, welche mit seinem E-Rolli auch kein
Problem war. In seiner Autobiographie, die er
mit seiner Nase schrieb, erzählt er auch, dass
es sein Wunsch sei, irgendwann einen
Bauernhof für Behinderte zu führen. Ein
außergewöhnlicher Tag, mit
außergewöhnlichen Menschen.

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

Freiluftinhalatorium: Bericht von Anja (Anna) Nesyba
„Das Manker Freiluftinhalatorium trägt den
Namen „SoleAerium“. Diese Bezeichnung setzt
sich aus den Worten „Sole“ = Salz und „Aer“ =
Luft zusammen. Im SoleAerium tropft über
Bündel von Tannenreisig salzhältiges Wasser,
dabei werden in der Luft ätherische Öle frei, die
Aerosole. Diese Luft, trotz der Lage im
Binnenland, ist mit dem Klima am Meer
vergleichbar. Damit wird im SoleAerium die
Luft "mittelmeer-ähnlich" und ist für jeden
Menschen, egal welchen Alters, zu empfehlen.
Durch das Einatmen dieser gesunden
Luftkombination wird ein günstiger Einfluss auf
die Atemwege erzielt.“
Quelle: Info-Folder SoleAerium

An einem schönen Samstag im September verbrachten wir den Nachmittag im
Manker Stadtpark und im SoleAerium auf den Spuren von Sebastian Kneipp.
Wir beschäftigten uns eingehend mit den 5 Säulen der Gesundheit, welche
Sebastian Kneipp mit seinem ganzheitlichen Gesundheitskonzept aufgestellt
hat.
Wasser- zum Wohlfühlen und Gesund
bleiben…
Heilkräuter- natürlich und wirksam heilen…
Ernährung- vollwertig und frisch genießen…
Bewegung- regelmäßig mit Freude trainieren…
Lebensordnung- die innere Balance finden…
Betreuerin Nina liest eine Geschichte vor

Uschi war es sofort klar, dass Herr Kneipp mit uns viel gemein hat, denn: „Herr Kneipp lebte
ja dann so wie wir!“.
Gemeinsam verbrachten wir 1 Stunde im SoleAerium, während Nina und ich aus dem
Dschungelbuch vorgelesen haben. Danach erkundeten unsere Betreuten den Stadtpark mit
dem Kräutergarten. Otto und Stefan erkannten dabei fast alle Kräuter. Danach genossen wir
noch die guttuende Herbstsonne und hatten gemeinsam Spaß am angrenzenden Spielplatz.
Sebastian Kneipp hinterließ einen bleibenden Eindruck und so beschäftigten wir uns auch in
den darauffolgenden Wochen mit den 5 Säulen der Gesundheit.

Alle genießen den Nachmittag in Mank

Auch für den Spielplatz ist noch Zeit

Nachschulische Betreuung:
Bei Schönwetter freuen sich unsere Betreuten,
nicht nur im Wintergarten, sondern auch
draußen aktiv mit Betreuerin Nina zu lernen.

Zwischen den Lerneinheiten etwas Sport

Lernen mit Betreuerin Nina

Lernen unter der Linde

Lerne deinen Körper kennen

Praktikantin Lena:
Übers Jahr verteilt haben wir immer wieder
PraktikantInnen aus dem In- und Ausland.
Parktikantin Lena berichtet über ihre
Erfahrungen:

Praktikantin Lena in der Werkstatt

Jimmy – ein schwerer Start ins Leben: Bericht von Gudula Fischer
Seit Ende November 2017 ist Jimmy, ein Golden Retriever, ein Teil unserer Gemeinschaft.
Er ist ein ganz süßer Knopf und sein ganzes Leben wäre wunderbar, wären da nicht die
Probleme mit dem linken Auge. Aber beginnen wir am Anfang…
Angefangen hat alles Ende Dezember mit einer
Entzündung des dritten Augenlides. Kommt bei Welpen ja
öfter mal vor, so bereitete uns das wenig Sorgen. Mit
Tropfen und einer Salbe vom Tierarzt sollte das schnell
behoben sein, dachten wir. Leider war dem aber nicht so.
Die Entzündung wurde nicht besser, im Gegenteil, unter
dem Lid bildete sich langsam eine Schwellung, die immer
größer wurde.
Zu allem Übel hat Jimmy in dieser Zeit bei einem
Spaziergang im Wald Reste einer Schuhsohle gefunden
und diese unbemerkt verschluckt. Ein Welpe muss ja
Jimmy, 12 Wochen alt
leider alles kosten! Am Tag darauf stellte Jimmy das
Fressen ein und wirkte sehr matt. Also wieder zum Tierarzt. Ein Golden Retriever, der nicht
frisst, der muss schon was Gröberes haben. Am Röntgen zeigte sich dann das Ausmaß der
Katastrophe: die Schuhsohle hatte sich im Dünndarm quergestellt und Jimmy musste sofort
notoperiert werden. Die Operation selbst hat er gut weggesteckt, Jimmy musste aber drei
Tage und Nächte in der Klinik verbringen, falls doch Komplikationen auftreten sollten. Zum
Glück verlief alles gut und er durfte am vierten Tag wieder heim. Dann kamen zwei lange
Wochen, in denen er nur kurz an der Leine spazieren gehen durfte und auch einen Trichter
tragen musste, damit er die Naht (die sich über den halben Bauch erstreckte) nicht
aufbeißen konnte. Und Herumtoben war natürlich auch untersagt. Ein Alptraum für einen
jungen Hund!
Aber zurück zum Auge: nichts half, sämtliche
Untersuchungen blieben ergebnislos, also musste Jimmy
zu einem Augentierarzt. Dieser stellte fest, dass das Auge
selbst zum Glück vollkommen in Ordnung ist und
vermutete, die hartnäckige Entzündung sei die Folge einer
Verletzung durch eine Katzenkralle, eventuell sogar mit
Fremdkörper im Gewebe. Die Ultraschalluntersuchung,
bei der eine große Flüssigkeitsansammlung angezeigt
wurde, unterstützte diese Theorie. Also wurde Jimmy
operiert. Die Flüssigkeit wurde abgesaugt, Fremdkörper
war jedoch keiner zu finden.
Jimmy erholte sich schnell und wir hofften, dass nun alles
in Ordnung sei. Leider begann nach einigen Wochen alles
wieder von vorne. Das Unterlid war wieder entzündet und
es bildete sich wieder diese seltsame Schwellung. Alle
standen vor einem Rätsel.

Der leidige Trichter

So wandte ich mich an eine gute Freundin und liebe Rettungshundekollegin, Dr. Katharina
Reitl von den Zoodocs Schönbrunn. Ich schilderte ihr Jimmys Fall, zeigte ihr Fotos und bat
sie um Rat. Kathi hat sofort gesehen, dass das Auge eine Fehlstellung hat und vermutete
richtig, dass Jimmys Fall sehr kompliziert ist. Sie überwies uns an eine Kollegin und empfahl
uns gleichzeitig eine MRT- Untersuchung.

Also ging es weiter in die Tierklinik Hollabrunn. Die MRT-Untersuchung ergab, dass Jimmy
an einer Speicheldrüsenzyste litt, die sich über die Augenhöhle ausbreitete. Eine sehr
ungewöhnliche Diagnose bei einem so jungen Hund!
Verzögert durch die Urlaubszeit, wurde Jimmy Anfang August von einem Spezialisten
operiert. Die Operation selber war um einiges komplizierter als erwartet, da die Zyste mit
dem Auge und der Knochenhaut des Jochbeines verwachsen war. Dies war am MRT leider
nicht ersichtlich.
Der Heilungsverlauf war zum Glück relativ komplikationslos und nach weiteren zwei Wochen
Trichter tragen, durfte Jimmy wieder herumtoben. Leider stand noch eine Korrektur des
Unterlides, das durch die dauernde Schwellung schon stark in Mitleidenschaft gezogen war,
an.
Anfang Oktober war es dann soweit und Jimmy
musste wieder in die Klinik. Auch die operative
Korrektur des Unterlides war viel komplizierter
als erwartet. Das Gewebe war sehr vernarbt
und verwachsen. Die Tierärztin hat ihr Bestes
gegeben, konnte jedoch nicht alles zu 100%
korrigieren. Und wieder zwei Wochen Trichter
für Jimmy.

Jimmy genießt die wiedergewonnene
Freiheit

Faszinierend ist, dass der „Kleine“ trotz dieser
langen Leidensgeschichte immer noch fröhlich
ist und sein Leben genießt. So hoffen wir, dass nun endlich Ruhe einkehrt und Jimmy ein
schmerzfreies Leben ohne weitere Einschränkungen führen kann.
Wir bedanken uns bei Dr. Einsiedler und ihrem Team, die bei jedem Notfall sofort zur Stelle
sind, bei Dr. Reitl für die Beratung und Begleitung und beim gesamten Team der Tierklinik
Hollabrunn für die liebevolle Betreuung von Hund und Mensch.
Eine lustige Geschichte am Schluss: Unser Jimmy wurde Anfang August am Auge operiert
und musste daher zwei Wochen einen Trichter tragen.
Ein paar Tage darauf kam ein Besucher, betrachtete den Hund und fragte dann „hört der
schlecht?“
Auf die Frage wieso, meinte er: „Weil er da so einen Trichter tragen muss, als Hörhilfe“

Georgie – ein Abschied für immer: von Gudula Fischer

Am 27.07.2018 schloss unser langjähriger Begleit- und
Therapiehund Georgie für immer seine Augen. Nach
einem erfüllten und langen Leben trat er seine letzte Reise
im Kreise seiner Lieben an.
Unsere Betreuten waren sehr traurig, vor allem Wolfi, der
Georgie immer viel von seinen Erlebnissen zu erzählen
hatte.
Wir vermissen unseren schwarzen Wirbelwind.

Unsere Töpferei: Bericht von Anja (Anna) Nesyba
Dürfen wir Ihnen eine kleine Auswahl unserer Töpferarbeiten vorstellen, die speziell für
verschiedene Anlässe bestellt wurden:
Taufgeschenk für
Arnold

Zur Goldenen Hochzeit

Zum runden
Geburtstag

Hochzeitsgeschenk

Hochzeitsgeschenk Türschild

Wir nehmen auch gerne Ihre Bestellung entgegen und beraten Sie gerne, um ein passendes
Geschenk zu finden.

17. September 2018:
Unsere Schwimmsaison hat sich durch den extrem langen und heißen Sommer zur Freude
aller wesentlich verlängert!

Jochen genießt das Wasser

Alle haben Spaß im Schwimmbad

Herbsttage Blindenmarkt:
Dankenswerterweise wurden wir auch heuer wieder zu den „Herbsttagen Blindenmarkt“
eingeladen. Alle genossen die Operette „Die Rose von Stambul“. Anschließend durften wir
von den Sängern, Schauspielern und Initiatoren Fotos aufnehmen, was unseren Betreuten
besonders gut gefallen hat.

Mit Frau KR Hilde Umdasch

Mit den Darstellern

Mit Herrn Intendant Garschall

Mit den Darstellern

Wir präsentierten „Das kleine Ich-bin-ich“ nach dem Kinderbuch von Mira Lobe
Auf dem Weg zur Erkenntnis begleiten wir unser kleines Ichbin-ich.
Auf der bunten Blumenwiese geht ein kleines Tier spazieren,
das nicht weiß, wie es heißt. Es fühlt sich mit vielen anderen
Tieren verwandt, obwohl es keinem ganz gleicht. Es macht
sich also auf eine Reise, um herauszufinden, wer es ist. Aber
schließlich ist es sonnenklar: „Ich bin ich!“ Da sind die anderen
Tiere vor Staunen aber stumm: Bumm!
Wir präsentierten unser Theater am
Kindernachmittag des Beserlpark-Festivals

Aufführung im Pfarrsaal Texing
anlässlich der Jubiläumsfeier
30 Jahre BiblioTexing

Drachensteigen Ende September:
Das Wetter ist noch immer wunderbar, Wind und Thermik sind ideal fürs Drachensteigen.
Gleich verbrachten wir einen lustigen Nachmittag, wo Geschicklichkeit geübt wurde.

Ein großes Dankeschön:
Wir wünschen Frau Helga Weinreich, einem langjährigen Mitglied, alles erdenklich Gute zum
Geburtstag.
Frau Weinreich spendete ihre Geburtstagsgeschenke in Form einer großen Spende dem
Himmelschlüsselhof.
Herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung.

Besonderer Dank gilt auch allen Menschen, die uns finanziell unterstützen, ob als Mitglied
oder als Spender. Viele von Ihnen schon von Beginn an. Dadurch konnten wir kontinuierlich
unseren Hof, so wie er heute ist, für die optimale Betreuung gestalten.

Was noch geschah:

Von der Hitze zum ersten Frost über Nacht
am 27.09.2018

Wolfi genoss wieder eine Theaterfahrt (wir
haben ein Abo) nach Wien mit gutem Essen
und dem Stück „In der Löwengrube“ von Felix
Mitterer

Geburtstagsfeier von Wolfi und Jürgen:
Wir feiern Wolfis und Jürgens Geburtstag im Gasthaus Toni in Kettenreith

Frau Rainer feierte auch mit uns

Jürgen und Wolfi haben von Marlies
selbstgehäkelte Hauben mit eingesticktem
Namen bekommen

Das war ein Überblick über unsere Aktivitäten und die Ereignisse auf unserem Hof während
des Sommers und Herbst 2018.
Wir hoffen, dass unser Rundbrief wieder interessant für Sie war.
In Verbundenheit

Wir wünschen Ihnen
eine geruhsame Adventzeit,
ein friedliches Weihnachtsfest und
ein gesundes, glückliches neues Jahr

Impressum:
Verein Himmelschlüsselhof, 3242 Texing, Hinterleiten 2
Besuchen Sie uns im Internet: www.himmelschluesselhof.net
Email: office@himmelschluesselhof.net
ZVR: 820394906 / DVR-Nr. 4019282
Mitgliedsbeitrag € 26,-- pro Jahr
IBAN: AT12 3247 7000 0011 2912, BIC: RLNWATW1477
Redaktion: Margit Fischer
Gestaltung & Layout: Gudula Fischer

