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Liebe Leser*innen!  

In den letzten Monaten wurde sehr fleißig geschrieben, 

die kalten Monate wurden reichlich genutzt, um sich 

kreativ auszudrücken. In den Redaktionssitzungen wurden 

nicht nur die eigenen Texte vorgelesen, sondern auch 

diskutiert, gelobt und oft auch inspiriert. Es macht mir 

große Freude in der Redaktionssitzung die persönlichen Aufarbeitungen, spannenden 

Erfahrungsberichte, zauberhaften Gedichte oder auch politischen Appelle zu hören und zu 

besprechen. Es ist immer wieder beeindruckend wie einfallsreich, kreativ und kritisch unsere 

Besucher*innen sind. 

Das Wetter lockt zwar rauszugehen, aber aufgrund der aktuellen Situation sind wir alle dazu 

angehalten zusammenzuhalten. Die Maßnahmen, die im Moment gesetzt werden um die 

Verbreitung des Covid-19 Virus einzudämmen, bedeuten für viele unserer Besucher*innen 

enorme Schwierigkeiten. Viel Zeit, meist allein, zu Hause verbringen zu müssen, kann ganz 

schön schwer sein, Gefühle von Einsamkeit hervorrufen und Ängste schüren. Der 

Zusammenhalt ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, einerseits im Sinne der 

Einhaltung der Maßnahmen, damit wir besonders die Schwächeren in unserer Gesellschaft 

schützen und somit Leben retten, andererseits indem wir aufeinander schauen und (z.B.: 

telefonisch) Kontakt halten. Im Regenbogenhaus bieten wir in diesen Zeiten die Möglichkeit 

uns anzurufen und können so beistehen. Bitte ruft auch eure Freund*innen und Bekannten 

an! Halten wir zusammen in diesen Zeiten und schauen wir aufeinander.  

Damit es sich leichter aushalten lässt, haben wir beschlossen diese Ausgabe freizuschalten 

und für alle zugänglich zu machen. Diese Ausgabe der Regenbogennachrichten soll nicht nur 

leichter die Zeit vergehen lassen, sondern euch alle auch daran erinnern, dass ihr nicht allein 

seid! Wir im Regenbogenhaus sind weiterhin für euch da und denken an euch. 

 

Alles Liebe, Ihre/Eure 

Astrid 
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Gedanken Flexibel 

Flexibel Penibel  

Flexibel Multitasking   

Flexibel Phantasie begabt  

Flexibel Diversität voraus schauen 

Flexibel voraus denken 

Flexibel voraus handeln und denken 

Flexibel da hilft kein jammern, ja kein fluchen 

Flexibel irgendwo hat die Anpassung auch Grenzen. Fragezeichen für dich, mich und auch 

andere Fragezeichen. 

Flexibel müssen viele sein, ohne es zu wollen 

Unser Land, unser Europa, Multitasking oft öfter so bei vielen im guten alten 

geschundenen Kontinent. 

Flexibel nicht immer vorhanden, oft öfter manchmal Fehlanzeige ohne Frage ohne 

Fragezeichen. Ich stehe zu der Utopie oft öfter so viele haben keine Wahl, ja keine, gar 

keine Wahl haben sie.  

Flexibel bedeutet auch für Menschen in prekären Lebenslagen, ja muss, ja müssen. 

Flexibel sind auch Manager und Personen höherer und gebildeter Schichten. Aber das hat 

es immer schon gegeben. Das war immer so. 

Flexibel ist auch die menschliche Ökonomie. Fragezeichen. Mal so oder so. 

Flexibel ich bleibe, versuche es Mensch zu sein und zu bleiben. 

Flexibel mit allen Menschen, die heute noch lesen und schreiben. Das ist für mich keine 

Frage. 

Flexibel nicht penibel sein, das ist in unserer Zeit gefragt. 

Flexibel Befehle entgegennehmen, wenig bis gar nicht diskutieren, Schemata, Richtlinien, 

Vorgaben, Entwürfe, Begutachtungen, Technische und Geisteswissenschaftliche 

Errungenschaften akzeptieren, annehmen. Flexibel, keine Wahl, annehmen aus Ende.  

Flexibel, Reflektion, Multitasking, solidarisch, lernbereit, arbeitsam, wenige Fragen stellen. 

Ob Frau oder Mann, ob Bettler*in oder Student*in ob Senior*in, ob (Millionärin oder 

Millionär alle sollen und sollten flexibel sein. 
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Flexibel das Wandern ist heute in der heutigen Zeit wieder populär. Populärer und 

gefragter denn je. Traurig manche haben keine Wahl. 

Flexibel viele wollen es sein. Manche müssen es sein. Unser Land unser 

Europa. 

Jetzt heute und hier bin ich einer von den ganz wenigen, die aufmerksam machen wollen, 

müssen. Weil das soziale Gewissen mich und nicht nur mich plagt. Megacitys werden zum 

Problem werden, wenn kein schnelles Handeln angesagt ist. Es beruhigt mich, dass von 

den zehn Städten der Welt keine in Europa ist. Auch Moskau ist nicht dabei. 

Aber ich möchte trotzdem die Städte aufzählen, aufzeigen weil es mir Angst macht. 

Tokio (38 Millionen), Jakarta (34 Millionen), Delhi (28 Millionen), Manila (25 Millionen), 

Seoul (24 Millionen), Mumbai (23 Millionen), Shanghai (22 Millionen), New York (21 

Millionen), Sao Paulo (20 Millionen), Mexiko Stadt (20 Millionen), Guangzhou (20 Millionen), 

Peking (19 Millionen), Dhaka (18 Millionen), Osaka (17 Millionen), Kairo (16 Millionen). 

Reicher werden und sind viele, Bruttoinlandsprodukt steigt, Globalisierung schreitet und 

schreitet immer schneller voran. 

Erklärung  

Multitasking ist bei uns Menschen zwei Aufgaben zu gleicher Zeit zu machen. 

Penibel ist übertrieben, peinlich genau.  

Flexibel ist anpassungsfähig.     

Globalisierung bedeutet weltweite Verflechtungen zwischen Menschen, Gesellschaften, 

Institution, auch Staaten. Weltweiter Handel dank Internet. Die soziale Ungleichheit wird 

immer stärker. Die Armut wächst, Konzerne schließen sich zusammen, sie diktieren die 

Preise.  An den Börsen der Welt wir noch immer mit Getreide gehandelt, besser spekuliert. 

Globalisierung heute, besser jetzt. Es ist ein Wahnsinn. Vernetzung weltweit riesengroß. 

Jedes Jahr reisen mehr, eine Milliarde Menschen. Kulturelle Globalisierung ist Essen, 

Wohnen, Kleidung, Unterhaltung, Kommunikation, Internet. Isolieren sich immer mehr 

immer stärker. Handel und Investitionen, in keinen Bereich geht es schneller, unaufhaltsam 

als hier. Ökonomische Verflechtungen, immer mehr Waren und Güter. Ökonomische 

Teilhabe ist. Es profitieren nicht alle gleich. Regionen, Gebiete, Landstriche fast 

ausgestorben, ausgehungert. Soziale Probleme, Armut, Kinderarbeit, Unterernährung, AIDS, 

Flucht und Vertreibung, auf Rekordniveau. 

Megacitys Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohner*innen. 

 

Günther   
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Dera deppert‘n Leis! 

 

 
Spartacus 

 

DLRG 

Da ich so zurückdenke an meine Jugend, würde ich gerne vom DLRG erzählen. DLRG steht für 

Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft und ist eine Wasserrettung. Die meisten deutschen 

Bademeister haben ihre Schwimmausbildung beim DLRG gemacht. 

So suchte auch ich, als ich in die Oberstufe ging, nach einem sinnvollen Engagement. Ich 

entschied mich Sport und Engagement zu verbinden und machte meine Schwimmausbildung 

beim DLRG. Wir trafen uns jeden Montagabend im Hallenbad und schwammen, tauchten 

und sprangen. Auch Kleiderschwimmen, gegenseitiges Abschleppen und retten sowie nach 

Ringen tauchen war dabei. Natürlich mussten wir auch den Ersten Hilfe Schein absolvieren. 

Ich brachte es immerhin bis zum Silbernen Rettungsschwimmerschein. Der Goldene war mir 

zu schwer. Dazu hätte 50 m Tauchen gehört, was ich nicht schaffte. 

Im Sommer, wenn dann das Bad so richtig schön voll war, ließ ich mich zur Beckenwache 

einteilen. Am Anfang war ich zugegeben recht streng, aber später wurde ich dann auch 

gelassener. 

Birgit  
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Ich sage es 

Ich sage es. Ich sage es nicht. Sage es doch. Mir ist es in der letzten Zeit nicht gut gegangen. 

Ich habe am Dienstag, den 25., in Ybbs angerufen. Sie sagen, nein so schnell bekomme ich 

keinen Platz. Ich soll nach Hietzing gehen. Dann dachte ich mir, da ist es auch gut. 20 

Minuten später, ruft mich Ybbs an, ob ich für 2 Wochen kommen mag, weil sie mich auf der 

Station schon so gut kennen. Ich hatte bei der Aufnahme eine Ärztin, die war so was von 

lieb. Eine Stunde Aufnahme, eine Stunde so reden, mir hat das so gut getan. Die kennt mich 

echt gut und doch nicht. Die hat mich zum ersten Mal gesehen und sie sagte, sie lege jetzt 

die Mappe zu Seite. Ich fühlte mich bei dem Gespräch sehr wohl. Ich bin seit 27. da und ich 

habe die wenigsten Therapien von allen hier. Sie meinten, ich soll mal lernen wie das ist, 

wenn man wenig tut. Ja es tut mir gut. Es ist aber schwer aushaltbar. Nach genau einer 

Woche wurde ich gefragt, ob ich nicht auf einer anderen Station eine Therapie machen mag, 

es wäre gut. Ich sage ja. Es war und ist zu diesem Zeitpunkt wichtig. Ich wurde am 

Donnerstag begutachtet für die andere Station. Am Freitag kam die Stationsschwester auf 

mich zu und meinte es sei ein Platz. Ich sage ja, wie lange sei Wartezeit? Sie meinte ab 

heute. Ich sage natürlich ja. Gestern Samstag war ich im Regenbogenhaus, ich machte wie 

immer meine Sachen. Bei der Hausversammlung habt ihr Lieben gesagt,  ich gehe euch ab. 

Mir ist kalt geworden und es liefen Tränen über die Wangen. Glaubt mir, ihr geht mir 

genauso ab. Aber ich halte eh ein paar am Laufenden. Ihr seid für mich wie eine Familie 

geworden. Ich freue mich auf nächsten Samstag, da komme ich wieder nach Wien und gehe 

mit auf Ausflug. Danke dass es das Regenbogenhaus gibt. Danke dass es euch Mitarbeiter 

gibt. Danke dass es jeden Einzelnen gibt. Habe euch alle lieb. 

Alles Liebe, 

Eure Anny 

Die Theatergruppe 

Werner 
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Kundenservice 
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Ich weiß nicht was ich schreiben soll 

 
 

Ulli 

 

 

 

 

Mandala von Susanne  
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Der Frühling 

Jetzt ist der Frühling da,  

es freue sich alle Leute, ist doch klar! 

Es blühen die Krokus, Schneeglöckchen und Narzissen, 

das ist ein schönes Gewissen. 

Wenn die Leute im Park spazieren gehen, bleiben sie oft vor 

den Beeten stehen. 

Hat es geregnet, ist doch klar, 

für die Pflanzen wunderbar. 

Schönes Wetter das ist toll,  

da fühlen sich alle Leute im Park und in den Gärten wohl. 

  

Werner 

Valentin 

Valentin ist heute, das feiern viele Leute. 

Die meisten Männer schenken Frauen Rosen, Tulpen, Gladiolen und Nelken, 

die alle schnell verwelken. 

Sind die Männer für die Frauen da, 

läuft meistens alles wunderbar. 

Sie schauen gemeinsam, dass im Garten, in der Wohnung und allgemein alles passt, 

macht manchen Leuten auch Spaß. 

Sind Mütter und Väter toll, 

fühlen sich die Familien wohl. 

 

Werner 
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Gedanken Stadtkind 

Stadtkind, diese Nacht durch deine Stadt ziehst du ganz allein. 

Stadtkind, verlassen und einsam bist du. 

Stadtkind, alles was sein kann, ist heute diese Nacht so einfach für dich. 

Stadtkind, du bist hier groß geworden. 

Stadtkind, aufgewachsen die letzten fünfundzwanzig  Jahre hier. 

Stadtkind, das ist und wird auch deine Stadt bleiben. 

Stadtkind, Neonlichter und Lichtreklame begleiten dich durch diese Nacht. 

Stadtkind, heute einsam ziehst du durch die Nacht. 

Stadtkind, dein Freund hat Schluss gemacht mit dir, eben wie so oft öfter Ende der, besser einer, 

Beziehung. 

Stadtkind, jetzt bist du in deinem Lieblingsviertel da wo die Lokale sind, da wo Tanz und High Life ist. 

Stadtkind, es ist laut und schön hier jetzt für dich. 

Stadtkind, Samstagabend bist du hier und viele Menschen auch. 

Stadtkind, du sitzt in einem Lokal, Musik ja Musik pur. 

Stadtkind, es ist eine heiße Juli Nacht. 

Stadtkind, jetzt lässt du deine Füße in das Wasser hängen, ja besser in die Donau. 

Stadtkind, es ist zehn Uhr abends, du rufst deine Freundinnen an, die keine hat Zeit. 

Stadtkind, du stehst an der Bar ganz alleine für dich, als Frau ganz ungewöhnlich. 

Stadtkind, freie Wahl an der Bar. 

Stadtkind, gebranntes Kind. 

Stadtkind, als gäbe es keinen neuen Morgen für dich. 

Stadtkind, es wäre längst Zeit zu gehen, aber die Musik brauchst du wie ein Bissen Brot. 

Stadtkind, dein Seelenkleid ist zerrissen. 

Stadtkind, nach dem vierten Cocktail denkst du nach, über die schöne Zeit mit ihm. 

Stadtkind, du Frau dieser deine Stadt, du sitzt an der Bar, der Barkeeper sagt „Hey liebe Frau, nicht 

einschlafen! Zahle bitte, wir sperren in einer viertel Stunde. Soll ich Ihnen ein Taxi Rufen?“ 

Stadtkind, du gehst raus vier Uhr früh, sitzt am Strand hängst die Füße in die Donau. 

Stadtkind, trauriger Blick, so verloren. 

Stadtkind, deine Seele baumelt. 

Stadtkind, dein Herz ist noch immer bei ihm. 

Stadtkind, du fühlst dich verloren. 

Stadtkind, du fühlst dich als fremde Frau jetzt und hier in deiner eigenen Stadt. 

Stadtkind, du willst nicht wissen was jetzt passiert ist mit dir, alleine bist du.  

Stadtkind, es ist sechs Uhr morgens, Sonntag die Sonne brennt so heiß um diese Zeit. 

Stadtkind, du gehörst niemand außer dir selber. 

Du sperrst die Türe zu deiner Wohnung auf. Leere so wie in deinem Herzen. Der Kopf voller Dinge. 

Du liegst im Bett. Der Teddybär neben dir. Am späten Abend wachst du auf. Du rufst deine beste 

Freundin an. Ihr redet lange miteinander. Du sagst ich bin es einfach nicht gewöhnt alleine zu sein. 

Die Zeit, die war nicht leicht für dich.  

Aber auch diese Zeit ist vergangen, du hast alles gut überstanden. Du sagst momentan ich will keine 

Beziehung mehr. 

 

Günther 
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Abschied von unserer lieben Henny 

Ja die ist am 8.2.2020 nach langen schweren Leiden gestorben. Sie wurde am 4.7.1944 in 

Birmingham, Großbritannien, geboren und kam dann mit ihren Eltern nach Wien. Sie hatte auch 

einen Bruder. Henny lernte dann den Pauli kennen, mit dem sie über 30 Jahre sehr glücklich 

verheiratet war. Ich lernte die Henny 1986 kennen, und zwar als wir von unseren Firmen auf das 

Postamt mit Dingen zum Aufgeben geschickt wurden. Es war zufällig das gleiche Postamt. So hat 

unsere Freundschaft angefangen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich die Henny 1994 im 

Regenbogenhaus wieder begegnen würde. Zuerst kam der Pauli ins Regenbogenhaus und dann sie. 

Henny war am Anfang, als der Regenbogen-Chor gegründet wurde, auch im Chor. Aber auch in der 

Redaktionssitzung, wo auch von ihr ein paar wenige Werke drin sind. Auch außerhalb hatten wir mit 

ihr viel Spaß und Freunde. Silvi war für Henny und Pauli eine gute Freundin und auch Charly und ich 

waren da dabei. Hennys Mutter sah ich einmal und fand sie recht sympathisch. Als Pauli starb, 

unterstützte ich sie eine Zeit lang sehr. In der letzten Zeit lockerte sich der persönliche Kontakt sehr, 

aber ich dachte sehr viel an sie und fühlte mit ihr mit. Ich werde unsere liebe Henny, die für viele eine 

gute Freundin war (auch für mich) nicht vergessen.  

 

Gerlinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam Henny 

Im folgenden Teil haben wir ein paar Texte von Henny gesammelt, die bereits in früheren 

Ausgaben von den Regenbogennachrichten veröffentlicht wurden. In der Sommerausgabe 

werden noch welche folgen.  
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Meine schönste Zeit 

Meine schönste Zeit waren natürlich die Jahre mit meinem Schatzerl. Wie 

schon gesagt waren wir 32 Jahre zusammen. Wir waren viele Jahre in der 

Lobau baden. Wir haben dort drei Wochen lang einmal einen schönen 

Urlaub verbracht. Ich habe keinen Tag kochen müssen. Und zudem war 

noch ein Graupapagei dort, der sehr viel reden und singen konnte. Mit 

einem sehr netten Herrn. Der hat auch einen kleinen Hund gehabt, der Gina 

geheißen hat. Er hat manchmal gesagt "Gina, sitz!". Und der Papagei hat im 

Befehlston mit der Stimme seines Herrls "Gina, siez!" oder so ähnlich gesagt. 

Das war sehr lustig. 

 

Henny 
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Unsere schönen Nachmittage im Augarten mit Irene und 

Gerlinde 

Wir haben dort unser Stammbankerl. Voriges Jahr waren wir oft dort, heuer 

auch schon einmal. Eine Gruppe schwarzer Männer ist dort. Auch voriges 

Jahr schon. Die sind sehr nett. Der Ernsti versorgt uns immer mit 

Getränken und auch mit Kaffee, was ich sehr nett finde. Man sieht viele 

junge Leute dort. Die jonglieren, spielen Ball, und manchmal spielen sie 

auch Musik. Auch haben manche Leute Hunde, die dort viel herum tollen 

können und viel Auslauf haben. In der Nähe ist ein Lokal, wo man sich 

zwischendurch etwas holen kann. Es ist im Augarten immer schön, wenn 

wir uns dort treffen. 

 

Henny 
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Anatomie eines Lächelns 

 

Spartacus 

 

 

 

 

 

Anzeige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Blitzstein  
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Immer aktuelle besinnliche Gedanken 

Drachi freut sich so. Einmal noch schlafen, dann beginnt der Advent. Ja es ist wieder ein Jahr 

vergangen und der erste Adventsonntag ist da! Drachi freut sich bis in die Schwanzspitze auf 

die stillste Zeit im Jahr. Es hofft so sehr, dass seine Freude die Leute ansteckt, damit die 

Dunkelheit der Welt sich in hellstes Licht umwandelt. Ja es ist zum Feuerspeien, es brennt 

alles, wenn das Drachi an die Welt denkt, die Umweltverschmutzung, die Verschmutzung der 

Herzen, viele Herzen der Menschen sind aus Eis. Sie können nicht mehr fühlen, spüren! 

Diese Herzen will das Drachi mit seinem Feuer schmelzen, dass sie weiter Herzen haben, die 

spüren, fühlen! Diese Herzen will das Drachi erreichen, damit die Freude, die Hoffnung und 

das Licht weiter zurück auf die Welt kommen. Bitte helft alle mit, damit die Erde wird wieder 

Licht. Wenn Drachi alleine Feuer speit, hilft es wenig. Wenn aber alle dieses Feuer 

vermehren, wird sich das Bild der Erde wandeln! Träumen wir den Traum von einer Welt der 

Hoffnung, der Menschlichkeit und nützen wir die stillste Zeit im Jahr und fangen wir an 

diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen! Gemeinsam schaffen wir das! 

Drachi 

 

Trauer 

Gegen dieses Gefühl kann man nichts machen. Ich habe innerhalb von ein paar Monaten 

zwei meiner liebsten Menschen verloren, die mir Liebe, Zärtlichkeit und Geborgenheit 

gaben. Es ist in mir eine Leere entstanden und wie ein verwundetes Tier suchte ich es bei 

anderen Menschen. Durch diese Situation entstand mit Unterbrechungen eine neue 

Freundschaft. Aber ich habe leider die Gabe andere Leute mit meiner Verzweiflung und 

Depression zu nerven. Ich hänge einfach an den Menschen, die ich gernhabe und vertreibe 

sie damit. 

Meine Seele und mein Körper sind durcheinander. Ich sehne mich durch die Leere öfter in 

die Arme genommen zu werden. Am Anfang hatte ich Angstgefühle, die immer schwächer 

wurden, aber in gewissen Situationen noch vorhanden sind. Ich gehe große Gesellschaften 

aus dem Weg und bin auch dunkel angezogen, wie sonst. Ein lautes Wort, wenn jemand auf 

den Tisch haut, bringt mich aus der Fassung. Charly ist nicht so stark, aber ich im Moment 

auch nicht. Ich war lustlos und es freute mich nichts. Trauer ist wie eine schwarze Wollte, die 

dich einhüllt und aus der du dich wie eine Raupe zizerlweise befreien möchtest. Man fällt 

aber immer in das Schwarze doch zurück. Mir geht es heute ein bisschen besser, weil es 

Menschen gibt, die mich aufbauen und mir viel Liebe und Verständnis entgegenbringen und 

das ist sehr schön. Das zeigt mir, dass man mich noch mag und ich nicht alleine bin. Dieses 

Gefühl der Trauer erleben wir leider irgendwann einmal, aber ich wünsche es niemanden.  

Gerlinde 

  



19 
 

Heimat 

Ich bin Deutsche aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt/Main stammend. 

Seit ca. 20 Jahren lebe ich in Österreich, Wien, meiner Wahlheimat. Die österreichische 

Kultur ist für mich eine Bereicherung. Inzwischen habe ich einige österreichische Wörter 

angenommen, was mich für meine deutschen Verwandte und Freunde mehr zur 

Österreicherin macht; während ich für Österreicher wegen meines strengen deutschen 

Akzents eindeutig Deutsche bin. 

Gehöre ich denn jetzt nirgends mehr dazu? 

Zugegeben bei Sportwettbewerben schlägt mein Herz noch deutsch. Auch höre ich mit 

Interesse die deutschen Nachrichten. Jedoch, weil das mein Leben weit mehr betrifft, stehen 

für mich die österreichischen Nachrichten im Vordergrund. 

Oft sehe ich mich auch als EU-Bürgerin, um so meiner inneren Zerrissenheit zu entgehen. 

Auch die Bezeichnung Weltbürgerin gefällt mir gut. 

 

Birgit 

 

 

 

Da Werner 

Da Werner is a Wahnsinn 

Er mäht den Rasen ab 

Da Wener is a Wahnsinn 

Er schmückt auch viel das Grab 

Da Werner is a Wahnsinn 

Er ist ein Arbeitstier 

Und ohne Werner wär’n ma 

Schon alle nicht mehr hier! 

 

Ulli  
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Böses Wetter 

 
Werner 

 

Scherzfragen 

 

 
 

Werner 
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Das Kabarett 

„Geh’ma ins Kabarett“, meint das Reh. 

„Wann?“, fragt der Schwan. 

„Nachmittag um Sechse“, meint die Echse. 

„Wer wird spielen?“, brummen die Krokodilen. 

„Die Ott“, meint die Krot.  

„Die ist ja nicht mehr“, meint der Bär. 

„Sie spielt aus ‚Katzenzungen‘“, meinen die Wolfsjungen.  

„Nehma den Otto Schenk“, meckern die Lämmer. 

„Er ist belesen“, bellen die Pekinesen. 

„Das ist fast ein Geschenk, der Schenk.  

Was ist mit Michael Schanze?“, meint der Schwalbenschwanze.  

„War der nicht in ‚Eins, Zwei oder Drei‘?“, fragt der der Käfer namens Mai.  

„Da hast du Recht“, meint der Specht.  

„Wenn du wirklich richtig stehst, siehst du wie das Licht angeht. Stopp- Blopp, schreiben wir 

ein Reimchen“, meinen die Heimchen.“ 

„Etwas wie ‚Der Gugelhupf‘ und ‚Die Stachelbeere‘ oder was wollen Sie hören?“, schwimmen 

die Störe, sie leben im Meere. 

„Elfriede Ott, Verzeihung, wenn ich störe. Das ist ein Buch mit Spitze und Theater“, maunzt 

der Kater.  

„Zum Gedenken, in Memoriam“, meint der Auerhahn. 

„Und ‚Nussgold oder die Reifeprüfung‘ oder was?“, schnuppert der Has. 

Das hätte auch Elfride gefallen“, meckert die Ziege, und singen die Nachtigallen.  

Also gehe ich mit dem Reh 

Sonntags ins Kabarett. 

Um Zwölfe werd ich tanzen 

Mit einem kleinen Reh. 

Linde  
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Bild 

 

Anton Blitzstein 
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Wäsche aufhängen oder die 2020er Jahre 
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Jugend 

Mit fortgeschrittenen Jahren bin ich zu einem Bewegungsmuffel geworden. 

Gerne denke ich aber noch an meine Jugend zurück. Damals war ich neben der Schule meist 

auf dem Sportplatz anzutreffen. Zuzugeben besondere Leistungen habe ich nicht erzielt. 

Aber für eine Note 1 im Sport hat es gereicht. 

In besonderer Erinnerung ist mir der Waldlauf am Sonntag früh. Die Leichtathletik -Gruppe 

traf sich mit dem Trainer am Waldrand. Oft war ich auch mit ihm allein. Wir machten 

Aufwärmübungen. Dann ging es über den weichen Waldboden Schritt für Schritt. Als 

Anfängerin zunächst ein Intervalltraining 1 Minute laufen, 1 Minute gehen langsam 

steigernd; später auch lange Laufepisoden am Stück. Ich sog die würzige Waldluft auf. Liebte 

die verschiedenen Bäume auf unseren Pfaden, v.a. Buchen. Auch bei Regen hatte es seinen 

besonderen Reiz; nur nicht bei Starkregen oder Schnee. Danach waren die Muskeln und 

Glieder so richtig schön müde geworden. Eine heiße Dusche schuf Erleichterung. 

 

Birgit  

 

 

Gedanken Monotonie 

 

Monotonie jetzt und hier.  

Monotonie du hast mich abgeholt jetzt und hier. 

Monotonie sie kommt leise sie geht leise. 

Monotonie ich kann nur verlieren 

Monotonie hat so lange gewartet. 

Monotonie perfekt getarnt 

Monotonie du hast mich erwischt. 

Monotonie du hast mich abgeholt ganz schnell ohne Warnung. 

Monotonie habe die Tage verschlafen. 

Monotonie habe halbwache Nächte durchlebt. 
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Monotonie du hast mich ganz schnell ohne Warnung abgeholt. 

Monotonie habe den Fernseher ausgeschaltet und die Zeitung nicht vorhanden. 

Monotonie ein Geist viele Geister.  

Monotonie ich wusste nicht mehr meine Fehler, meine Kratzer, Dinge viele Dinge zählen 

jetzt und hier nicht mehr. 

Monotonie Gedanken alte Narben. 

Monotonie viele Listen im Kopf. 

Monotonie Gold reden. 

Monotonie Silber reden. 

Monotonie ich schwebe und schwebe und schwebe ohne Ende, ohne Ziel. 

Monotonie was für einen Sinn ergibt ergab sie hat sie Monotonie. 

Monotonie, Melancholie 

Monotonie Melancholie tausend Bilder in meinem Kopf, Herz, Hirn.     

Monotonie die Welt wird für Wunder immer blinder. 

Monotonie, Melancholie alleine liegen im Bett, alleine fühlen.  

 

Fertig, krank, Intensivstation. 

Sehe morgens früh aus dem Fenster. Wochentag.  Dienstag. Geschieht das alles jetzt. Ja 

jetzt, kein Film. Real, Realität. Leben pur. Ich wache auf.  Die Zimmertüre geht auf. Ich sehe 

dich nach zehn Tagen. Du kommst zu meinem Bett, du lächelst, ich habe noch ein relativ 

gequältes Lächeln auf meinen Lippen. Aber ich, wir freuen uns. Du kannst mich nicht richtig 

küssen zu viel Geräte und Schläuche noch… 

Die Monotonie, sage ich zu dir, mein Schatz, habe ich hier im Krankenhaus Gottseidank 

überlebt. Ich werde schön langsam gesund. Das schönste ist, ab heute kannst du mich, mein 

Schatz, besuchen. 

Eben Leben pur. Wir zwei du und ich. Frau und Mann. Schön, dass wir uns wiederhaben. 

 

Günther  
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Die Leiden des jungen Max 

Sie nannten ihn „Lucky Max“, Max „den Sieger“.  

Sein Metier war der Immobilien-Außendienst, maximaler Gewinn, mit maximaler 

Überzeugungsarbeit. Als Leidenschaften hatte er „tolle Schlitten“, „rassige Frauen“, 

Spielautomaten und eine Playboy-Villa in Grenoble. Sein durchtrainierten, makellosen, 1 

Meter 80 Körper, zierte jeden Tag ein anderer Versace-Anzug, der vom Feinsten war. 

Automaten und Luxuscallgirls zogen ihn in einen Strudel, aus dem es kein Entrinnen gab. 

Hohe Schulden in der Unterwelt hingen wie ein will um sich schlagendes Damoklesschwert 

über ihm. Als scheinbar letzten Ausweg knackte er eine Bank ohne Blut zu vergießen und 

machte sich nachher „grod“. 

Ein Jahr nach dem unvermeidlichen „Häfn“ wurde er obdachlos und begann zu trinken. Sein 

Schicksal schien besiegelt, doch gerade am heiligen Abend nahm ihn eine begüterte ältere 

Dame an Sohnes statt auf, weil sie selbst ihr Kind durch Alkohol verloren hatte. Heute ist 

Max Sozialhelfer (in der Gruft). Er führt seine Tätigkeit gewissenhaft und mit viel Liebe aus.  

Ein Weihnachtsmärchen oder schöne Realität? 

 

Spartacus 

 

Der Luchs – Schöne Katze der Nacht 

Die alten Deutschen nannten ihn Luhs, heißt funkeln. Sein lateinischer Name Lynx, heißt 

leuchten. Das bezieht sich auf seine Augen, die Bernsteinfarben sind. Scharf wie von einem 

Adler. Er sieht in der Dämmerung und nachts, wenn er Hunger hat. Sie war ausgerottet, die 

schöne Raubkatze. Circa 70 bis 110 cm lang, 50 bis 75 cm hoch und bis zu 38 kg schwer. Ist 

aber im Naturreservat Bayrischer Walt heimisch geworden. Auch in Österreich, der Schweiz, 

Frankreich und dem ehemaligen Jugoslawien. Leider wird der Luchs, wegen seines Pelzes 

und weil er Rehe frisst und andere Nutztiere überfällt, gejagt. Darum mögen ihn die Förster 

nicht besonders. In Nordamerika ist der Rotluchs, ein kleinerer Verwandter, zu Hause. Die 

Luchsin bringt 2 bis 4 Junge (geschätzt) auf die Welt. Von Mama lernt Luchs Junior das Jagen. 

Mit 5 Wochen trauen sie sich aus der Höhle. Das Männchen heißt in der Jägersprache Kuder.  

 

Linde 
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Zeichnung von Linde 

Der Luchs 

Werner  
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Rätselseite 

 

Toni, Anna, Max und Franziska haben quadratische Badetücher. Da der Wind aber geht haben sie die 

Badetücher mit 16 Stöcken befestigt. Heinz kommt dazu und will auch auf einem Badetuch liegen, 

das mit Stöcken befestigt ist. 

Wie ist das Problem zu lösen? 

 

      Toni                  Anna                 

         

     

      Max              Franziska 

Linde 

 

Was ist das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine 
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Persönliches Erleben 

Jeder wird in seinem Erleben von psychischer Erkrankung unterschiedlich sein. 

Nach dem Abflauen zahlreicher und auch langwieriger Psychosen bin ich im Residualzustand. 

Meine Medikamente nehme ich nach wie vor und halte dies auch für erforderlich. 

Ob das nun der Residualzustand ist oder durch die gravierenden Nebenwirkungen der 

Medikamente verursacht, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls habe ich erheblich 

zugenommen, bin kaum leistungsfähig, nicht belastbar und mit der Konzentration ist es auch 

nicht weit bestellt. 

Zudem habe ich Schlafstörungen, genauer Durchschlafstörungen. So ist mein Bett der 

Hauptaufenthalt für mich geworden. 

Arbeitsfähig bin ich noch immer nicht. So ist ein psychisch Erkrankter oft von der 

Armutsproblematik betroffen: „krank und arm.“ 

Dennoch versuche ich, mit den Kräften, die mir noch verbleiben, mich bei der LoK-

KlientInnenvertretung; ich werde von Leben ohne Krankenhaus betreut, und der IdEE Wien 

zu engagieren. 

Ob ich glücklich bin? Ich weiß es nicht. 

Man soll sich auf das Positive, das einem im Leben begegnet, konzentrieren; es geht daher 

so halbwegs. 

 

Birgit 

 

 

Mitleid 

Ja, aber nur wenn es passt, so nenne ich es eher Mitgefühl für den Anderen. Da verstehe ich 

darunter, dass man nicht den Anderen bemitleidet, wie arm er ist, wie er ausschaut und was 

er ist, sondern vom hohen Ross herabsteigt und auf die Ebene wie er geht, mitfühlt, ihn gern 

hat, hilft und immer für ihn da ist.  

Gerlinde 
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Gedanken Freundschaft   

 

Freundschaft ist Zusammenhalt. 

Freundschaft ist gegenseitiges Nehmen und Geben ohne Wenn und Aber. 

Freundschaft hält oft öfter ein ganzes Leben. 

Zu viel Brot zu viel Spiel. 

Das Glück hat oft öfter keinen, ja keinen Namen. 

Die Herzen haben oft öfter kalte, eiskalte Bilder. 

Die Tränen sind aus Eis. 

Das Klima wir rauer. 

Aus Glas und Gold wird, werden  

Steine und Hindernisse, ja sie pflastern unsere Wege. 

Keine und keiner kann oder will Gedanken haben oder lesen. 

Freundschaft bei dir, ja wir zwei, du und ich, finden halt. 

Freundschaft Schutz, ja schützen vor der kalten bösen Welt. 

Freundschaft ja wir zwei das Glück. Dem Glück jagen wir hinterher. 

Freundschaft war gestern. 

Freundschaft, ja aus Freundschaft ist Liebe pur geworden. 

Wir sind ein Paar, ja Frau und Mann, ein starkes, super Team. 

Mein Gefühl sagt mir es wir noch so bleiben, vielleicht ein ganzes Leben. 

Ja das wäre ideal und schön. 

 

Günther 
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Don „Wendelin“ Quijote in Mariahilf 

Wendelin Quijote kommt in die Gruft. Er ist eine imposante Erscheinung. 1,87m groß mit 

langem Haar und sein markantes Gesicht mit den stechend blauen Augen ziehen jeden in 

ihren Bann. Sein sympathisches Lächeln ist ansteckend. Aber ein schreckliches Erlebnis im 

30. Lebensjahr, nahm ihm zeitweise den Realitätsbezug und er stieß ängstlich wirres Zeug 

von sich.  

Die dominante Sozialarbeiterin Susi fuhr ihn an, dass er Läuse habe und er sich auf der Stelle 

unter ihrer Aufsicht duschen soll. Aufgebracht gab Wendelin von sich, dass Läuse „Boten 

einer höheren Macht“ sind! Sie dürfen nicht vernichtet werden, weil dann „stante pede“ das 

jüngste Gericht und die Apokalypse über die Menschheit hereinbricht!! Die dominante, aber 

auch verständnisvolle, Susi quittierte seine Äußerungen mit einem bejahenden Kopfnicken, 

aber sie erklärte Wendelin sachlich, dass die himmlischen Boten die Gruft zu früh erreichen. 

Sie sollten besser im Wienerwald den jungen Rehen, unschuldigen Helden und Sprechern 

der Gegenwart, die Zukunft verkünden. Wendelin fühlte sich selig, in Susi eine 

Sinnesgenossin gefunden zu haben. Mit einem Handkuss an sie, den er im früheren, 

schöneren Leben gelernt hatte, verließ er stolzen Ganges, das gewölbte, vielleicht geweihte 

Gemäuer (die Gruft).  Ein beruhigtes, entspanntes Lächeln umspielte sein markantes, zu 

allen Taten entschlossenes Gesicht.  

Spartacus 

Das Tageszentrum Regenbogen 

 

Werner 
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Schweigend schreibe ich 

 

 

 

Ulli 
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Astrid 

Astrid, du bist da, das ist super. Ist doch klar! 

Du schaust, dass im Tageszentrum Regenbogen alles passt, 

macht Dir auch meistens Spaß.  

Du bist immer sehr freundlich, nett und toll,  

bei Dir fühlen sich alle Leute wohl. 

Astrid, bleib noch einige Jahre hier, wir halten recht viel von Dir.  

 

Werner 

Urlaub in der Steiermark 

 



34 
 

Das Licht im Dunkeln  

Oder Mein Licht in meiner Dunkelheit 

 

Mit meinem Licht in meiner Dunkelheit ist nicht Spenden für Licht ins Dunkel gemeint.  

Sondern: 

Ich hatte dunkle Gedanken, die sich in ein Licht verwandelt hatten, obwohl Freitag, der 13. 

War und eigentlich ein Unglückstag sein kann.  

NICHT jedoch an diesem Tag.  

Die Heimhilfe hat vor meiner Tür gewartet, ich kam zu spät nach Haus. Ich entschuldigte 

mich zerknirscht und die Dame fing mit der Arbeit an. Sie rückte mein Bett nach vor, weil 

zwischen Wand und Bett schon meterhoch der Staub lag. Diese Arbeit wollte ich schon 

längst machen, aber ich war nicht dazugekommen. Zuerst meinte ich mit Betten machen nur 

Tuchenden neue Bettwäsche zu wechseln. Aber sie nahm den Staubsauger und wischlappen, 

saugte, nahm mein Bett auseinander. Ich dachte bei mir: Sie macht mir alles kaputt oder 

reißt mir den Stecker raus. Aber irgendwie war das, was sie machte gerade richtig. Da kann 

man nichts machen.  

Zuerst hegte ich Groll für diese Heimhilfe. Bin ich im Spital oder in einer Wohnung, weil ich 

so steil geputzt wurde? Doch wie ich sie so fleißig arbeiten sah, drehten sich die Gedanken 

ins Positive um. Es hat auch etwas Gutes! Wie ein Sonnenstrahl in der dunklen Höhle, wie 

ein Licht am Ende eines langen Tunnels. Mein Groll verschwand und ich fühlte Dankbarkeit 

im Herzen. Wie Weihnachten. Wie ein Gebirge, wo um 5 Uhr oder später die Sonne aufgeht, 

sich durch die dunklen Wolken bahnt und Tiere und Landschaften in ein Licht rücken und 

Wärme spenden.  

An diesem Freitag, den 13., war für einige Minuten Weihnachten.  

 

Linde 
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Gedanken Wir, ich und du vielleicht, Herzen, Herzen 

 
Unsere Herzen tragen Trauer. 
Unsere Herzen sind rot. 
Unsere Herzen sind verletzt. 
Unsere Liebe hält. 
Auch unsere Liebe zu unseren Fabriken. 
Diese unsere Liebe wird oft öfter nicht erwidert oder erneuert. 
Du hast mit Liebe ein Jus Studium gemacht. 
Ich habe mit Liebe und Hingabe Elektrotechnik studiert. 
Heute sind sie alle da, ja alle sind sie gekommen. 
Unser aller große Liebe vor Augen. 
Wir stehen vor verschlossen Werkstoren, nicht hundert, nicht tausend, 
sondern sechstausend fünfhundert Menschen. 
Die Auftragsbücher voll, die nächsten fünf Jahre. 
Wir stehen da. Manche denken nach, Gedanken versunken, manche weinen, 
manche, besser allen, fällt der Abschied sehr, sehr schwer. Viele umarmen sich. 
Hier sehen wir Alle. Die Industrieruinen unfassbar für uns. Und diese Woche 
auch noch der Kahlschlag für unser Land, Ende der Kohle. 
Die Textilindustrie waren die Ersten die abgewandert sind. Dann Schließung 
der, unserer, zwei Stahlwerke. Und jetzt stehen wir vor unserem Werk, ja unser 
Werk. Eines der letzten von sechsundsechzig hier im Industriezentrum am 
Rande unserer schönen Stadt. Zulieferer der Autoindustrie. Ende ja ja Ende. 
Auch die chemische Industrie ist schon lange abgewandert. Es rauchen auch die 
Schornsteine, ja die rauchen nicht mehr. Und das Fließband gibt es nicht mehr. 
Ja das finden wir auch gut, Alle ohne Ausnahme hier. 
Master gibt es viele, aber wenige Handwerksmeister. Technisches Studium 
schließen immer weniger ab. Dafür hat sich in Geisteswissenschaften alles die 
letzten fünf Jahre verdoppelt. Facharbeiter fehlen. Bauern werden auch immer 
weniger. So schnell und rasant wie die letzten Jahre war das Bauernsterben 
noch nie. 
???????????????? 
Schnelles Handeln ist das Gebot der Stunde.  
Wohin führt das alles noch? Wohin geht, besser welchen Weg, Wege geht 
unser Land unser Europa????????????? 
 
Günther 
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Satan vor dem Kopf gestoßen 

 

Spartacus 
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Für unsere liebe Andrea zum Abschied 

Es spielen mit: 

Kikeriki (Hahn) 

Eichi (Eichkätzchen) 

Kani (Kaninchen) 

Fox (Fuchs) 

 

Kikeriki: Kikeriki Kikeriki unsere liebe Andrea ist heut zum letzten Mal hie! 

Kani: Was? Ich hol mir zum Trost eine Karotte, denn ich bin der Rogenbogenbote. 

Eichi: Das sein muss, ich will eine Nuss.  

Fox: Was für einen Blödsinn redet ihr daher. Wenn das wahr ist, trifft mich das umso mehr.  

Kikeriki: Kikeriki Kikeriki unsere Andrea ist so hilfsbereit, sehr beliebt weit und breit. 

Eichi: Ja der Gerlinde helfen beim Ausdrucken von wichtigen Dingen, da kann ich ein Lied 

davon singen. 

Fox: Und für Puppentheater zu spielen war sie zu haben. Das will ich sagen. Andrea sprang 

für Leute mit Daniela ein. Dadurch fühlte Gerlinde sich nicht allein gelassen. Schaut, ich kann 

das alles nicht erfassen, Andrea wird uns heut verlassen? Nehmen wir es gelassen.  

Kikeriki, Eichi, Kani, Fox: Ja wir sind die Ehrengäste und wünschen unserer lieben Andrea das 

Allerbeste, einen guten Job, der ihr jetzt schon gefällt und auch gut hält. Auch im Namen 

aller Plüschhandpuppenfreunde, die aufgetreten sind! 

Eisi, Bello, Kater Charly, Roberto, Simbo, Simba, Simbi, Pingo, Pingine, Drache Fridolin, Ari, 

Kautzi.  

 

Gerlinde 
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Lösungen von der Rätselseite 

 

Lösung zu Lindes Rätsel: 

     Toni           Heinz          Anna 

 

                         Max        Franziska    

 

Lösung zu Christines Rätsel: 

Es ist eine Plantane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung von Linde zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven  
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-  ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO -  

 

Die REGENBOGEN NACHRICHTEN gibt es auch 2020 im 

JAHRES - ABONNEMENT 

zu beziehen. 

Das Abonnement gilt für ein Jahr und umfasst vier Ausgaben: 
Frühling / Sommer / Herbst / Winter  

 
Sie haben dadurch den Vorteil, dass Ihnen die aktuelle Ausgabe mit 
Erscheinen direkt ins Haus gesandt wird. Der Preis für das Jahres-ABO 

beträgt 18 EURO (inkl. Versandkosten in Österreich).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bitte ausgefüllt zurücksenden an:     
Psychosoziales Tageszentrum Regenbogen, Redaktion 
REGENBOGENNACHRICHTEN, Hadikgasse 50, 1140 Wien 
 
…oder per Mail bestellen: regenbogennachrichten@gmail.com 

 

Ja, ich bestelle ein Jahres-Abonnement  mit 4 Ausgaben der 
REGENBOGENNACHRICHTEN und überweise den Betrag von 18 EUR auf 

das folgende Konto: Verein Regenbogen, Kennwort: „ABO“, 
Konto 4098448,  BLZ 19190,  IBAN AT33 1919 0000 0409 8448 
 

Zusenden der einzelnen Exemplare bitte an folgende Adresse: 

 

Name: …………………………………………………………..……………………………. 

Strasse:……………………………………………………………………………………….. 

Wohnort:……………………………………………………………………………………… 

Staat:………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………                                                 …………………………………………… 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 
 

- ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO -  
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Mandala von Susanne 


