
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rundbrief Sommer 2020 
 

 
 
Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
Liebe Freunde! 
 
Heuer gibt es leider Ende August kein Sommerfest! 
Im Jänner haben wir schon das Festzelt bestellt, das wurde dann in weiser Voraussicht im 
Februar wieder storniert. Damals dachte ich noch nicht ernsthaft an eine Absage. 
 
Im März ist dann der Lockdown von der Regierung verordnet worden. Und nun steigen die 
Corona-Fälle wieder täglich über 100 an. Wie lange uns die Pandemie begleiten wird, wir 
wissen es nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Großen und Ganzen haben wir bisher, so empfinde ich es, die Zeit gut gemeistert. 
Unsere Ängste haben wir durch viel Kommunikation gemeinsam bewältigt und dadurch die 
Hoffnung auf Normalität gestärkt. 
 
Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Freunden und Förderern für die Anrufe („Wie geht 
es Euch? Seid ihr gesund?“) und die finanzielle Hilfe speziell in der Corona-Zeit. 
 
 
 

Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft für 
Behinderte am Bauernhof 

Hinterleiten 2, 3242 Texing 
Tel: 02755/7475 od. 7534; Fax DW 4 
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Besondere Zeiten am Himmelschlüsselhof  (Gudula Fischer) 

Am 8. März sollte sich unser Alltag für eine lange Zeit komplett verändern. Die ersten 
weitreichenden Maßnahmen wegen Covid-19 hielten in allen Einrichtungen der Pflege- und 
Behindertenhilfe Einzug.  

Dies bedeutete für uns: der Himmelschlüsselhof wurde für Besuche von außerhalb komplett 
geschlossen und unsere Anvertrauten durften nicht mehr zu ihren Angehörigen nach Hause 
fahren.  
Ein „Corona-Notfallplan“ wurde in kürzester Zeit erstellt, um für den 
Fall des Falles umgehend die notwendigen Schritte einleiten zu 
können. Zum Glück sollten wir diesen bislang nicht brauchen. 
Ebenso kamen für uns alle umfangreiche Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen dazu, neue Piktogramme zieren seither die 
Bäder und Eingangstüren. Unsere Betreuten mussten sich damit 
vertraut machen, dass Betreuer von außerhalb nur mehr mit 
Mundschutz arbeiten durften, ein ungewohntes Bild. 
 
Eine herausfordernde Zeit für alle Betreuer und Betreuten begann. 
Wir lebten quasi von Woche zu Woche. Informationen kamen zu 
jeder Tages- und Nachtzeit, Weisungen und Maßnahmen mussten 

in kürzester Zeit umgesetzt werden.  
 
Unsere Anvertrauten mussten mit den neuen Gegebenheiten leben 
lernen. Es durften keine Besuche mehr empfangen werden und alle 
Therapien wurden abgesagt. Ebenso natürlich auch alle geplanten 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel der traditionelle Bittgang nach 
Texing, der Besuch des Musicals „Heidi“ in Linz und der 
Volksbühne Stössing, worauf sich alle schon sehr gefreut hatten. 
 
Durch einige Langzeit-Krankenstände (nicht Corona-bedingt) war es 

eine sehr arbeitsintensive Zeit für das verbleibende Betreuerteam. Und trotzdem wir Abstand 
halten mussten, sind wir als Team viel enger zusammengewachsen. Jeder einzelne gab sein 
Bestes, legte Zuversicht in die tägliche Arbeit. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen! 
 
Und trotz allem ging es uns gut, denn zum Glück leben wir hier mitten im Grünen und 
konnten so jederzeit ins Freie. Spaziergänge im eigenen Areal brachten Abwechslung in den 

Tag, der Arbeitsalltag im Garten und mit den 
Tieren konnte wie gewohnt weitergehen. So 
lernten wir den Himmelschlüsselhof noch mehr zu 
schätzen. 
 
Corona brachte uns aber auch viele schöne 
Momente, wie zum Beispiel ein gemeinsames 
Osterfest mit Nestersuche, denn der Urlaub zu 
Hause durfte nicht stattfinden. So blieben alle hier 
und wir machten uns 
diese Zeit zu einer ganz 
besonderen. 

Durch die große Trockenheit im Frühjahr wurde das Trinkwasser 
knapp. Zwei Mal musste die Feuerwehr Texing mit dem 
Tankwagen ausrücken, um unser Wasserreservoir wieder zu 
füllen. Das war ein Abenteuer für unsere Anvertrauten. 
Sofort versammelten sich alle mit ihren Trommeln vor dem Haus, 
um gemeinsam einen Regentanz zu trommeln. Wahrscheinlich 
haben wir zu gut getrommelt, denn der große Regen kam Anfang 
Juni und wollte wochenlang nicht mehr aufhören. 

Köchin Sandra mit Maske

Nach der Nesterlsuche

Tankwagen der FF Texing 



 
Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht (Anja Nesyba) 
 
Diese fordernde Zeit hielt uns jedoch nicht davon ab, gemeinsam Spaß zu haben und 
schöne Erinnerungen entstehen zu lassen. 
 
Ostern 
Gemeinsam planten wir mit unseren Betreuten das Osterfest. Da sie normalerweise in der 
Karwoche bei ihren Familien sind, brachte heuer jeder seine Bräuche und Sitten von 

zuhause ein. Wolfi erzählte z.B., dass es bei ihnen 
üblich ist, mit einem geweihten Palmbuschen um 
das Haus zu ziehen und um Schutz zu bitten. Im 
Handumdrehen banden wir einen wunderschönen 
Palmbuschen, welchen Mutti für uns segnete. 
Stolz trugen unsere Anvertrauten ihn um das Haus 
und baten um den wichtigen Schutz. Mutti wurde 
fast täglich gebeten, unseren Himmelschlüsselhof 
mit Weihrauch auszuräuchern. Ich habe das 
Gefühl, dass durch diese Rituale unsere Betreuten 
Kraft schöpfen konnten und so die notwendige 
Zuversicht hatten. 

 
Wie jedes Jahr schmückte ein riesengroßer Osterstrauch mit selbstbemalten Eiern unseren 
Wintergarten. Wir spielten Osterspiele am Voltigierplatz, machten einen Eier-Hindernislauf, 
bastelten große Osterpuzzle und sangen Frühlingslieder. Die Aufregung war groß, als alle 
auf Osternestsuche um das Haus schwirrten und sich reich beschenkt zum Osteressen 
wieder einfanden. Das Highlight war für unsere Betreuten eine traditionelle Kärntner Oster-
Jause, welche Mutti für alle auftischte. Eine besonders nette Geste überbrachte uns auch 
Familie Konditorei Reschinsky, köstliche Lebkuchen-Osterhasen für alle. Noch immer 
schwärmen unsere Anvertrauten von dem gelungen Osterfest und dem guten Essen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sicherer Hafen 
Auch für mich war die eigentlich anders geplante Oster-Urlaubswoche eine Bereicherung: in 
der Zeit des Lockdowns die Möglichkeit zu haben, einer sinnvollen Beschäftigung 

nachzugehen und das noch in einer Gemeinschaft 
in unserer wunderschönen Natur. Immer wieder 
besprachen wir Betreuer, wie gesegnet wir sind, 
abseits dieser „Coronapanik“ so unbeschwert 
arbeiten und leben zu können. Trotz all den so 
wichtigen Schutz- und Hygienemaßnahmen, 
hinderte es uns nicht, unsere gewohnte Leichtig-
keit und Freude am gemeinsamen Schaffen zu 
erhalten. Es fühlte sich für mich manchmal an, als 
wären wir auf einem Boot, welches der Arche 
Noah gleicht. Reich beschenkt, mit allem 

Notwendigen ausgestattet, nur noch nicht wissend, wann wir den sicheren Hafen erreichen. 
 

Sandra hat ihr Nest gefunden 

Auch Peter, Wolfi und Melvin wurden fündig Allen schmeckt die Kärntner Osterjause 

Otto in der Holzwerkstatt



 
Abwechslungsreiche Aktivtäten 
Im sonnenreichen Frühling sammelten wir Blüten und Kräuter und unternahmen viele 
Wanderungen rund um den Himmelschlüsselhof. Wir erfreuten uns an den Rotschwanzerln, 

welche in unserem Hof nisteten und über die 
ersten Annährungsversuche unserer Alpakas. 
Mutti, Gudi und Konstantin trainieren seit dem 
Frühling das Anhalftern, um mit ihnen in naher 
Zukunft auch Wanderungen unternehmen zu 
können. Unsere Betreuten beobachteten die 
ständigen Fortschritte und jubelten bei jedem 
Training.  
Unser Zivildiener Andreas verbrachte heuer 
zusätzlich einige Feiertage mit uns. An diesen 
Nachmittagen wurden Fußballmatches am 
Voltigierplatz ausgetragen. Sandra, Otto, Melvin 

und Stefan stellten sich als Torschützenkönige heraus, aber auch Uschi überraschte mit 
ihrem Einsatz.  
 
Gemeinsames Musizieren und Tanzen brachte Spaß und Bewegung in den Alltag. Bei 
Schönwetter sorgte DJ Peter vor dem Haus und bei Regen im Bewegungsraum immer für 
die richtige Musik. Wir schwangen das Tanzbein und spielten mit unseren 
Lieblingsinstrumenten dazu.  
Da es unseren Anvertrauten zum Muttertag noch nicht möglich war ihre Mamas in den Arm 
zu nehmen, bastelten wir heuer besondere Muttertagskarten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regenbogen 
Im Frühjahr schlossen wir uns auch der Aktion „Regenbogen in der Coronazeit“ an. Otto und 
Jürgen sägten uns einen Holzregenbogen, welcher unsere Tür schmückt. Gemeinsam 
malten wir mit Kreiden auch einen riesigen Regenbogen auf die Straße vor dem Haus. Diese 
Regenbögen, welche viele Fenster und Türen in ganz Europa zieren, sollen einen 
Zusammenhalt symbolisieren, ganz nach dem Motto: Du bist nicht allein, auch wir bleiben zu 
Hause um gesund zu bleiben.  
 

Margit und Gudula Fischer bei den Alpakas

Muttertagskarte von Jürgen 
Alle malen mit Freude 

Gemeinsames Musizieren im Freien 
Lustige Spiele am Reitplatz 



 
Besonders wichtig war für unsere Anvertrauten der Satz „Alles wird gut“. Diesen Wunsch 
tragen wir auch alle weiterhin in unseren Herzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Himmelschlüsselhof tanzt Samba! (Anja Nesyba) 
 
Am Faschingsdienstag feierten wir auch heuer wieder den Höhepunkt der Narrenzeit beim 
Faschingsumzug in Texing. Zahlreiche Besucher versammelten sich bei strahlendem 
Sonnenschein im Ort. 

Wir nahmen uns den Karneval in Rio zum Thema. 
In selbstgenähten Sambakostümen und mit 
Trommeln und Rasseln ausgestattet sorgten wir 
für den richtigen Rhythmus. Tanzend zogen wir 
mit den vielen Faschingsgruppen durch Texing. 
Die ideenreichen Kostüme und die mitreißende 
Musik begeisterten auch heuer wieder unsere 
Betreuten.  
Scherzend gingen wir hinter dem „Corona-
Wagen“, auf welchem infizierte Chinesen von 
Ärzten mit Medizin versorgt wurden. Wer dachte 
dabei schon daran, dass dieser Faschingsscherz 

schon sehr bald unser gewohntes Leben auf den Kopf stellen würde. Mit Nachbarn und 
Freunden des Ortes wurde geplaudert und 
gescherzt, alle freuten sich ein Teil unserer 
schönen Gemeinde zu sein.  
 
Für unsere Anvertrauten ist aber auch die 
Vorbereitungszeit auf das gemeinsame Projekt 
zwischen Betreuern und Betreuten etwas ganz 
besonderes. Jeder bekommt seine Aufgabe: 
Probentermine werden ausgemacht, Kostüme 
geschneidert, ein Transparent gebastelt und 
Choreographien einstudiert. Alle nehmen mit 
Freude daran teil. Heuer übten wir den Rhythmus 
zuerst im Bewegungsraum im Arthur-Haus und 
das Marschieren im Zug in der Reithalle. Adele schneiderte für alle, die von uns designten 
Kostüme. Mit Kopfschmuck und Instrumenten ausgestattet, konnte keiner mehr ruhig stehen. 
 
Traditionell ließen wir den Faschingsdienstag mit Krapfen und Musik von unserem DJ Peter 
im Wintergarten ausklingen. Ausgelassen wurde gemeinsam zu unseren Lieblingsliedern 
getanzt und gesungen. Das Highlight unserer Betreuten ist dabei immer, wenn Mutti am 
Tisch das Tanzbein schwingt.  
 
 
 
 

Wir malen einen Regenbogen „Alles wird gut“ 

Faschingsumzug in Texing 

Der Coronavirus ist bereits unter uns (Pfeil)



Ein Leben in Pfützen (Anja Nesyba) 
 
Heute möchte ich Ihnen eine besondere Mitbewohnerin des Himmelschlüsselhofes 
vorstellen. Die Gelbbauchunke. Sie macht sich bemerkbar durch ein lautes „huhu, huhu, 
huhu“, ihre vielen Warzen und ihren auffallenden Bauch.  
Sie ist ein ca. 3,5 - 5 Zentimeter großer Froschlurch.  
 
Zwei Seiten 
Wie so vieles im Leben besitzt auch die 
Gelbbauchunke zwei Seiten. Beim ersten Anblick 
erscheint sie sehr unscheinbar, dezente 
graubraune Rückenfärbung, welche mit flachen 
Warzen besetzt ist. Um sich vor Feinden zu 
schützen, hat sie aber eine besonders 
beeindruckende Unterseite. Wie der Name schon 
verrät hat die Gelbbauchunke einen leuchtend 
gelb-schwarz gemusterten Bauch, welchen sie 
durch den sogenannten Unkenreflex Feinden auch präsentiert. Dabei macht sie ein 
Hohlkreuz, so dass die Ränder ihres intensiv gefärbten Bauches und ihrer 
Gliedmaßeninnenseiten von oben sichtbar werden. Auch der Unkenschnupfen hängt mit der 
Feindabwehr zusammen, denn die giftigen Sekrete der Tiere sind schleimhautreizend und 
können beim Menschen schnupfenähnliche Reaktionen auslösen.  
 
Lebensraum 

Als wir zum ersten Mal eine Gelbbauchunke bei 
uns im Wald entdeckten erkannte sie Susanne, 
unsere Amphibienexpertin, sofort. Mit ihren 
typischen Unkenrufen (huhu) begrüßen sie uns 
bei unseren wöchentlichen Wanderungen. Diese 
Unken benötigen einen speziellen Lebensraum: 
Lacken und kleine Wassergräben in einer 
intakten Umwelt. Leider ist durch Zuschüttung 
oder Eintrag von Müll, Dünger und Umweltgiften 
in Kleingewässer die Gelbbauchunke in Europa 
mittlerweile stark bedroht und dadurch in 
Österreich auf der Liste der streng geschützten 
Tiere.  

Für die Gelbbauchunken am Himmelschlüsselhof dürfte es aber nichts Schöneres geben als 
ein Leben in unseren Pfützen. Wir beobachten ständig Jungtiere und unsere Burschen 
träumen bei den Spaziergängen, ob nicht einmal eine Prinzessin aus dem Wasser 
emporkomme.  
 
Neu im Team 

 
Gerlinde Konrad 
„Ein Haus voller netter Menschen, mit denen man lachen 
kann! 
Echt toll, dass mich Peter jeden Morgen vom Parkplatz abholt“ 
 
 
 
 
Nicole Hye 
„Es freut mich, dass die Betreuten eine sinnvolle 
Beschäftigung haben und großen Wert auf gesunde 
Ernährung gelegt wird“ 
 
 

 

Die Gelbbauchunke 

Gelbbauchunke im Gartenbiotop 



Kräuterverarbeitung (Anja Nesyba) 
 
Bei uns im Garten und rund um den Himmelschlüsselhof findet man eine Vielzahl an 
Küchenkräutern und Heilpflanzen. Täglich kommt davon ein Teil zu Sandra und ihrem 
Küchenteam, welche unsere Speisen frisch veredeln, ein anderer Teil wird extra zur 
Weiterverarbeitung für Tees, Salze etc. geerntet.   
 
Dankbarkeit 
Oft noch mit Schnee bedeckt beginnt unsere 
Kräuterverarbeitung mit dem Bärlauch, direkt 
gefolgt von unserer Namenspatronin des Hofes, 
der Himmelschlüsselblume. Diese kommt so 
zahlreich bei uns vor, dass sie den ganzen Hof 
gelb leuchten lässt. An den ersten schönen 
Frühlingstagen begeben sich alle auf die Suche,  
um die ersten Frühlingsboten zu erblicken. 
Unseren Betreuten bereitet es große Freude, die vielfältigen blühenden Blumen bei 
Spaziergängen im Sonnenschein vorsichtig zu sammeln. 
 
Maria Thun Aussaatkalender 

 
Gertraud versucht auch die Kräuter nach dem 
Maria-Thun-Kalender zu pflanzen und zu ernten. 
Nach anthroposophischer Sicht werden so die 
jeweiligen Pflanzenteile an den entsprechenden 
Tagen gesammelt. Kamille, Holler, Ringelblume 
usw. an Blütentagen (Blüte), Salbei, Basilikum, 
Brennnessel usw. an Blatttagen (Wasser), 
Beinwell, Baldrian etc. an Wurzeltagen (Erde).  
 
 

 
Balsame 
Für unsere Balsame werden bestimmte Kräuter, wie Ringelblume, Thymian etc. in einem 
Schraubglas in Bio-Öl eingelegt. Dieser sogenannte Kaltauszug steht dann für einige 

Wochen in der Sonne in unserem Wintergarten 
und wird täglich geschüttelt.  
Kati überrascht jedes Jahr mit neuen Balsamen. 
Bei unserem Weihnachtsmarkt präsentierte sie 
heuer Ringelblumenbalsam gegen gereizte Haut, 
Beinwellbalsam gegen schmerzende Beine, 
Erkältungsbalsam gegen Atemwegsproblemen, 
Anti-Juckbalsam gegen Stiche oder juckende 
Haut, Fichtenpechbalsam für kleine Wunden und 
unseren beliebten Fußbalsam gegen rissige und 

trockene Füße.  
Abends, bei der Herstellung der Balsame herrscht 
eine ganz besondere Atmosphäre. Das Wasser 
beginnt zu blubbern, das Öl wird behutsam erhitzt 
und das Bienenwachs darin geschmolzen. Alle 
sind hochkonzentriert, denn die Zutaten müssen 
genau abgewogen werden. Behutsam wird das Öl 
mit den ätherischen Ölen umgerührt, bis sich das 
Wachs vollkommen aufgelöst hat und schließlich 
wird es in die vorbereiteten Tiegelchen gefüllt. 
 
 
 

Uschi schneidet Bärlauch 

Jürgen mit Betreuerin Gertraud im Garten

Betreuerin Kati stellt Balsame her 



Kräutermischungen 
Auf selbstangefertigte Gitter, werden die Pflanzen 
aufgelegt und getrocknet. Georg, Otto und Uschi 
übernehmen dies mit größter Sorgfalt in der 
Mittagszeit.  
Wenn alle Blüten und Pflanzenteile gut 
durchgetrocknet sind, wird jedes Kraut einzeln 
verpackt. In der Hochsaison sind in unserer 
Kräuterstube alle Siebe durchgehend belegt. Das 
ganze Haus kommt so in den Genuss einer 
natürlichen Aromatherapie. Erst wenn sich das 
Gartenjahr dem Ende zuneigt, wird das 
Sammelgut zu unseren beliebten Teemischungen, 

Kräutermischungen, verschiedenen Kräutersalzen oder auch Badesalzen von Marion 
weiterverarbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leider müssen wir heuer unseren geplanten  
„Sommerausklang am Himmelschlüsselhof“  

Ende August absagen. 

Tee, Kräuter und Räucherbuschen 

Jochen hilft Betreuerin Gertraud beim 
Erdäpfel legen Jochen hilft beim Erdäpfel legen 

Die Fußballcrew mit Zivildiener Andreas Stefan hilft Hühner füttern 

Die Vogelscheuchen werden neu gestopft

Unsere neue Mitbewohnerin Barbara malt mit 



Runde Geburtstage 
 
Otto und Susanne haben heuer ihren „50er“ gefeiert. 
 
Otto hat uns auf ein tolles Mittagessen eingeladen, welches ins Haus geliefert wurde (wegen 
Corona). 
 
Susanne wünschte sich ein großes Transparent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uschi feierte ihren „40er“ und Melvin seinen 21. 
Geburtstag. Mit Geschenken, Torte und 
Tanzmusik, je nach Wunsch, geht es immer hoch 
her. 
 
 
 
 

 
Wir bedanken uns herzlichst für die Spenden 
 
…bei der Raika Region Schallaburg für die tolle Einladung auf der Schallaburg mit 
Spendenübergabe 
 

…für den unentgeltlichen Auftritt der Musikgruppe „Wachaublech“ bei unserer Adventfeier. 
Mit großer Herzlichkeit und Humor und Einbindung unserer Betreuten brachten die Musiker 
unseren Wintergarten in die richtige Stimmung. Ich habe dann selbstverständlich das 
Konzert der Stadtkapelle Melk im Stift Melk genossen, wo der Himmelschlüsselhof auch 
begrüßt wurde. 
 

…bei Herrn Radinger für das Klavierstimmen 
 

…bei den „Grünen – Ortsgruppe Melk“  
 
…beim „Lebenswerk Österreich“, Frau Veronika Karner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otto feiert seinen 50er 

Susanne zeigt stolz ihr Transparent

DJ Peter  

Musikgruppe „Wachaublech“ 

Spendenübergabe der Grünen: Bettina 
Schneck, Margit Fischer, Barbara Bilderl 



Es lebe der Sport! (Anja Nesyba) 
 
 „Alles Leben ist Bewegung“, sagte Leonardo da Vinci. 
Unsere Betreuten gehen mindestens dreimal täglich spazieren. In Kleingruppen oder alleine 

marschieren sie um unseren Hof und können von 
Tag zu Tag direkt die Veränderungen der Natur 
wahrnehmen. Susanne kommt jedes Jahr über 
das ganze Gesicht lächelnd zur Tür herein und 
berichtet wo sie die ersten Blumen gesehen hat. 
Sandra und Wolfi suchen immer schon nach den 
ersten Himmelschlüsselblumen und berichten stolz 
davon. Aber nicht nur das bewusste Wahrnehmen 
der Umgebung stärkt das Selbstbewusstsein 
unserer Anvertrauten. Durch die Bewegung wird 
auch Stress abgebaut. Beim Gehen im Freien 
wirken sich also die vielen Eindrücke positiv auf 

unsere Psyche aus, machen uns so glücklich und gelassen. 
 
Am Montagnachmittag ist bei uns Sport angesagt. 
Am Vormittag informieren sich schon alle 
gespannt bei Melanie, was sie denn für den 
Nachmittag geplant hat. Gehen wir walken? Sind 
wir im Bewegungsraum für Gymnastikübungen 
oder machen wir draußen oder in der Reithalle 
Ball- oder Gruppenspiele? Alle freuen sich auf das 
breitgefächerte Programm und kommen gerne ins 
Schwitzen. Manche benötigen anfangs ein 
Quäntchen Selbstüberwindung, aber sobald der 
Spaß Überhand genommen hat, kann keiner mehr 
gestoppt werden. Susanne und Uschi zeigen dabei besonders welche Kräfte in ihnen 
stecken.  
 
Sport hält Geist und Körper fit 

Wir trainieren aber dabei nicht nur unseren Körper. Auch unser 
Gehirn muss arbeiten, Bewegungsabläufe müssen richtig ausgeführt 
werden, damit wir uns nicht verletzen. Gleichgewichts- und 
Koordinationsübungen fordern sogar unsere Voltigier-Profis heraus. 
Und bei Teamspielen müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen und 
vorausschauend denken.  
Im Arthur-Haus haben wir einen Indoor-Tischtennistisch und einen 
Hometrainer, welcher von unseren Betreuten täglich benutzt wird. 
Jochen radelt auf diesem kilometerweit, wenn er an seinem Ziel 
angekommen ist, hat er ein durchgeschwitztes T-Shirt aber auch ein 
Strahlen übers ganze Gesicht. Uschi und Wolfi machen täglich 
abends ihre Rückenschule, sie wollen ja gemeinsam bis ins hohe 
Alter gesund und glücklich bleiben. 

 
Sportliche Therapien 
Unsere Physiotherapeutin Anna unterstützt 
wöchentlich Jochen, Susanne, Uschi, Georg und 
Jürgen, ihren Bewegungsapparat gesund zu 
halten, dabei kommt auch der Spaß nie zu kurz.  
Beim wöchentlichen Voltigieren vereinigen unsere 
Betreuten ihre körperlichen und motorischen 
Fertigkeiten, vor allem Haltung, Rhythmus, 
Gleichgewicht und Konzentration werden 
geschult. Als Gruppensport werden beim  
 
 

Jochen sportelt mit 

Sportmontag mit Betreuerin Melanie

Jochen am 
Hometrainer 

Zu Besuch bei den Pferden auf der 
Sommerweide 



Voltigieren darüber hinaus soziale Fertigkeiten wie 
Einfühlungsvermögen, Vertrauen, 
Gemeinschaftssinn und Selbstständigkeit 
gefördert. 
 
Von Mai bis Ende September gehen unsere 
Betreuten mit den Betreuern fast täglich in 
unserem überdachten Schwimmbad schwimmen. 
Es wird getaucht, geschwommen, 
Wasservolleyball gespielt oder einfach nur 
entspannt. Vor dem Schwimmbad haben wir auch 
einen Tischtennistisch, der heißbegehrt ist. 
Besonders Stefan ist kaum von ihm wegzubekommen. Stefan war 2014 auch bei den 
Special Olympics und will sein Können weiter ausbauen. 
 
Nebenher sorgt regelmäßig betriebener Sport auch noch für andere gesunde Rhythmen im 
Leben: der Balance zwischen Alleinsein und Geselligkeit, zwischen Aktivität und Ruhe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Badespaß mit Betreuerin Nicole 

Susanne beim Trampolin-Lauf Kreative Ballübergabe 

Hindernislauf mit Reifen 

Jochen mit Betreuerin Melanie beim Slalom Wolfi am Trampolin 

Koordinationsspiel mit Zeitungspapier



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

- Wolfis Mama, Frau Theresia Losbichler 
- Susannes Papa, Herrn Josef Buzek 
- Sandras Papa, Herrn Robert Zvonik 

 

Es war immer eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Anvertrauten. 
 

- von unserem lieben Freund, Herrn Dr. Josef Fuchs, unser langjähriger 
Rechnungsprüfer und großer Förderer unserer Einrichtung. Er war ein begnadeter 
Liedermacher und Poet (Buchveröffentlichungen) 
 

Alle Kranzspenden sind dem Himmelschlüsselhof zu Gute gekommen. In großer 
Dankbarkeit, ihr hinterlässt eine große Lücke! 
 

- Frau Susanne Mühlberger, langjähriges Mitglied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider findet auch unsere Adventfeier nicht statt, da unser Bereich viel zu klein ist, um 
Abstand wahren zu können. 
 
Uns allen wünsche ich in Zukunft eine fast „normale“ Zeit, und dass wir gesund bleiben. Und 
wir hoffen, dass im nächsten Jahr unsere Feste wieder stattfinden können. 
 
 

In Verbundenheit und Dankbarkeit 
Ihre Margit Fischer 
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