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Liebe Leser*innen!  
 

Die letzten Monate waren für viele unserer Besucher*innen 

nicht einfach. In Krisenzeiten leiden oftmals Menschen mit 

körperlichen, geistigen oder seelischen Erkrankungen und 

Behinderungen besonders, da sie leider immer noch an den 

Rand der Gesellschaft gestellt werden und dadurch weniger 

Ressourcen zur Bewältigung zur Verfügung haben. Gerade deshalb freue ich mich von 

Herzen, wie wunderbar diese Ausgabe zeigt, wie die unterschiedlichsten Besucher*innen 

diese chaotische Anfangszeit einer Pandemie erlebt haben und bewältigt haben. Ich denke, 

dass das Regenbogenhaus eine zentrale Hilfe und Unterstützung darstellte, vor allem durch 

simplen regelmäßigen Kontakt, ob telefonisch oder später auch wieder im Haus mit 

Gesundheitsmaßnamen. Leider ist es oftmals immer noch so, dass Menschen mit 

körperlichen, geistigen oder seelischen Erkrankungen und Behinderungen über weniger 

soziale Kontakte verfügen und das Regenbogenhaus versucht, und schafft es erfolgreich, diese 

Lücke zu füllen. Es erfüllt mich mit Stolz und Freude zu lesen, wie sich die Kontakte unter 

den Besucher*innen in den letzten Monaten intensiviert haben und wie großartig mit 

Schwierigkeiten umgegangen wird. Es wird für sich selbst eingestanden, gemeinsam für 

einander eingestanden, es wird sich gekümmert, es wird über alles gesprochen, es gibt 

regelmäßigen Kontakt und vor allem wird über all das und noch viel mehr geschrieben.  

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

Einhaltung der Maßnahmen, damit wir besonders die Gefährdeten 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 nicht nur einen 

Besuch bei uns im Haus an, sondern auch die Möglichkeit uns anzurufen und können so auch 

beistehen. Bitte ruft auch eure Freund*innen und Bekannten an! Halten wir zusammen in 

diesen Zeiten und schauen wir aufeinander.  

Um sich von den Eindrücken unserer Besucher*innen inspirieren lassen zu können, haben wir 

beschlossen diese Ausgabe freizuschalten und für alle zugänglich zu machen. Darüber hinaus 

ist dies eine Doppelausgabe, da so viel geschrieben wurde! Diese Ausgabe der 

Regenbogennachrichten soll nicht nur leichter die Zeit vergehen lassen, sondern euch alle 

auch daran erinnern, dass ihr nicht allein seid! Im Regenbogenhaus sind wir für einander da.  

Alles Liebe, eure 

Astrid 
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Gedanken bergauf bergab 
 

Bergauf, bergab 

Bergauf, bergab wandern durch das, mein Leben. 

Habe Berge gesehen, Menschen kennengelernt, 

Habe die Liebe gesehen, ja kennengelernt, und verloren, bergauf bergab. 

Habe gearbeitet, fast in ganz Europa. 

Habe die große Liebe nicht gefunden. 

Bin zuhause wieder in meiner kleinen Wohnung in Wien. 

Bin schon reiferen Alters. 

Habe keine Kinder, ja keine Frau. 

Sitze alleine in meiner winzigen fünfzig Quadratmeter Eigentumswohnung. 

Die Pension ist nicht viel. 

Dafür die Erinnerung im Kopf, die Bilder, manche habe ich fotografiert. 

Die Heimhilfe kommt. 

Die Zeit gegen mich, ja die Uhr des Lebens läuft ab. 

Ich schreibe ein Buch. 

Günther 

Brumi 
 

Bin nicht gut, 

mir liegt es im Blut. 

Mann es übertreiben. 

Darum lass ich es besser bleiben. 

Hoffentlich ist der A. Heller nicht sauer. 

Beim Zeichnen ging eigentlich die Zeit schneller. 

Ich hatte Power. 

Den Petzi nenne ich Brumi. 

Der Bärenkopf ist gezeichnet und nicht aus Gummi. 

Ich möchte mein eigenes Kasperlabenteuer auf dem Fantasietheater. 

Der Küniglberg ORF hat dich nicht vom Trinken, sondern ein Tier, einen Kater. 

Ich geh jetzt schlafen. 

und träume vom Affen. 
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Arrivederci oder Ciao, 

sagt euch Brumi, 

Kasperl auf dem Baume 

und aß statt Wurstsemmel eine Pflaume. 

Ich schreibe, ich bin guter Laune. 

Italienisch ist für mich wie la musica 

Immer Hände waschen vor dem Essen, 

Brumi nicht vergessen, und deine Tatzen! 

Wenn dir das gelingt, darfst du Honig schmatzen, aber nicht vom Imker, sonst wird er 

stinkerd. 

Nur aus dem Honigglas 

Brumi schlief ein, weil er ein libro las.  

Ich hoffe Italien ist bald den Virus los. 

Brumi ist nicht bos. 

Brumi ist ein Teddbär, 

machts gut und drückt mich feste an die Brust. 

Dann spürt ihr wieder des Lebens Lust, 

und könnt wieder Lachen. 

Ich mag Italien, was soll ich machen? 

 

Linde 
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Ein überraschender Gast in meiner Wohnung und Ernsti’s zweite Heimat. 

 

Heute, 6.8.2020. Es war am Nachmittag und ich wollte gerade weggehen. Plötzlich flog vom 

Wohnzimmerfenster eine Taube herein. Ich bekam große Angst und wendete mich sofort an 

die lieben Nachbarn. Sie machte mir auf und sie weckte ihren Lebensgefährten auf, damit er 

mir (sowie schon sehr oft) helfen kann. Zuerst borgte ich ihm einen alten Bodenaufwischer 

mit dem er alles absuchte. Die ganze Wohnung und ich half ihm auch suchen. Vergeblich. 

Dann holte unser lieber Nachbar eine Fliegenklatsche und so konnte er die Taube, die fast am 

Plafond saß, im Kabinett fangen. Ganz erschreckt stieg sie aufs Nachtkasterl und ganz kurz 

über meine Plüschtiere. Das war ein Schreck! Aber jetzt ist alles wieder gut. Mein lieber 

Nachbar hat die Taube wieder zum Fenster hinausbefördert. Aber der Schock und Schreck ist 

in mir noch da. 

Gerlinde 

 

 

 

 

11 Jahre 
 

Hallo, was bedeutet für mich der Coronavirus? Für mich, ja es ist eine Krankheit, aber die 

Menschen rücken sich näher am Karfreitag. Es kam eine Nachricht: Du bist Oma! Ich sage: Ja 

seit 20 Jahren mein Enkel Kevin. Es kam noch mal eine Nachricht: Nein, seit 8. März eine 

kleine Johanna. So Coronavirus, Danke. Du führst uns zusammen. Meine Mädchen haben 

sich seit 3 Jahren wieder gemeldet. Kevin, mein großer Enkel, gestern. Ich sage, ihr seid mir 

in Gedanken noch tiefer verbunden wie vorher. Ich kann euch eines sagen, wir werden uns 

bald wiedersehen und Hand geben geht nicht, ich begrüße euch mit Springen vor Freude. 

Aber Coronavirus verbindet uns auch im Positiven, ich bin trotz dem Coronavirus am 29. 

April elf Jahre trocken. Ich lass es mir nicht nehmen und bleib es weiter.   

 

LG Anny  

 

 

 



10 
 

Covid19-Virus 
 

 

Werner 

 

Gedanken heute und nicht morgen oder übermorgen interessiert mich 

nicht, was ich so höre 
 

Das interessiert mich nicht. 

Unsere Freundschaft ist, ja ist und hat Bestand. 

Unsere Liebe, unserer Melodie spielt. 

Unsere Liebe, unserer Melodie unsers Lebens. 

Unsere Liebe ist wie Gold und Edelstein. 

Unsere Liebe hört nicht auf. 

Unsere Liebe ist genauso schön und wohltuend wie am ersten Tag.  

Unsere Liebe, unsere Namen schwingen im Takt, den Takten der Melodie. 

Wir zwei, mein Stern auf meinem Lebenstraum.  

Mein Traum ist Wirklichkeit, lasse, habe mich auf dich eingelassen. 

Und plötzlich sehe ich alles klar. Realität Leben pur. 

Wir stehen vor dem Traualtar. 

Wir küssen uns. 

Wir lieben uns. 

Wir leben zusammen. 
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Erst war   Hochzeitreise. 

Dann eigene erste große, riesengroße Wohnung. 

Dann erste Arbeit und Geld zusammensparen. 

Dann zehn Jahre später, das erste und drei Jahre später, das zweite Kind. 

Heute sehen wir unsere Wohnung. Eine leere Leere, ungewohnte Leere, gähnende Leere. 

Kein Stimmengewirr. 

Keine gemeinsamen Essen, wir essen wiedermal alleine. 

Unser Haus ist leer ja ja so so so leer leer leer leer. 

Die Kinder nicht mehr da. Ausgezogen, ja ausgezogen. 

Ich sehe mein Spiegelbild. 

Ich sehe dein, besser unser zweier Spiegelbild. 

Unsere Reise bis hierher. Wie wird sie weiter gehen? 

Manchmal werden Märchen war. 

Es liegt in unseren Händen. 

Eben Leben pur, ja unser Leben, unsere Ziele und Sorgen, unsere Hoffnung und Schicksale 

und schöne und glückliche Momente. 

Unsere Liebe, ja unsere Liebe. Frau und Mann.  

Günther   

Ihr lieben Regenbogenhausmenschen 
 

Hallo, ihr lieben Regenbogenmenschen. Ich bin am 27. Februar aufgebrochen und so 60 

Kilometer mit einen Bus nach Ybbs gefahren. War dann eine Woche auf der 11er und dann 

haben sie mir auf der Station 8 angeboten eine Therapie zu machen. Ich sagte Ja und konnte 

am nächsten Tag übersiedeln. Dann kam das mit Coronavirus. Viele fuhren Heim. Wir, die da 

geblieben sind waren das „Drei Mäderlhaus“. Wir sitzen fest wie auf einer Insel. Ich bin 

Borderliner. Da geht es immer: geh weg, kommt her. Aber zum Coronavirus sage ich, lauf 

weit weg und komme nie mehr zurück.  

Auch wenn man keine Therapien hat, lernt man sich selbst anders kennen. Vielleicht können 

wir uns neu kennenlernen und uns mögen lernen, auch öfter Verzeihung sagen oder überhaupt 

nicht mal böse sein. Wir sind im selben Boot, aber oft mit sich selbst beschäftigt. Ich nehme 

mir vor nicht so leicht böse zu sein. Ich fange bei mir an, mich selbst zu lieben. Leider muss 

oft etwas kommen, aber es ist nie zu spät. 

 

Eure Anny 
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Wilma 
 

Unser Wellensittich Wilma ist im Juli im Alter von zwölf Jahren gestorben. Sie ist uns in 

dieser Zeit ans Herz gewachsen. Wir waren sehr traurig. Ihr Partner, Burli (6 Jahre alt) war 

durch Wilmas Tod verängstigt und aggressiv. 

Deshalb entschlossen wir uns nach einem Trauertag, schon am nächsten Tag Burli im 

Zoologischen Handelsgeschäft eine neue Partnerin zu suchen. Wir fanden dort mit ca. 3 

Monaten Wilma Junior, die wie die Verstorbene grün mit gelben Köpfchen ist. 

Zunächst starrten beide Vögel sich gegenseitig stundenlang an. Dann begann der Rangkampf: 

Wilma Junior zwang Burli in mehreren Sturzflügen zu Boden. Sie ist viel behänder als er und 

das in ihrem zarten Alter. Der Rangkampf ist entschieden. Wilma Junior ist vorrangig. 

Mittlerweile sitzen beide Vögel einträchtig auf der Stange. Wilma Junior`s Lieblingsspielzeug 

ist die Schaukel. Wasser und Futter hat sie entdeckt. So seht einem erfülltem Vogelleben 

nichts mehr im Wege. 

Birgit 

 

Gerlinde 
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Warum der Chow Chow eine blaue Zunge hat 
 

Wer ein Hundekenner ist, weiß dass Chow Chows blaue Zungen haben.  

Aber Warum? 

Linde hat sich da so ihre lustigen Gedanken gemacht: 

 

Als der Herrgott einmal sonntags bei den Menschen in der Kirche weilte, passte Petrus auf die 

Tiere aus.  

Ein herrlicher Garten mit den saftigsten Früchten und Blaubeeren wuchsen im Paradies. 

Petrus sprach zu den Tieren: „Der Herr hat mich gebeten Brom-, Him- und Heidelbeeren für 

Marmelade zu pflücken.“ 

Pass auf, dass sie Tiere nicht alle Beeren verspeisen, denn die Tollkirsche, die in einem Winkel 

des Gartens wächst, ist giftig! 

Unter den Tieren lebte ein Hund, ein Chow Chow. Er hatte im Paradies vor langer Zeit eine 

rosarote Zunge, wie andere Hunde auch. Petrus machte sich an die Arbeit und pflückte Brom- 

und Heidelbeeren, dabei beobachtete er den Chow Chow, der mit gierigem Blick die 

herrlichen Beeren anstarrte. Als Petrus etwas entfernt zur nächsten Staude ging, fasst er Mut, 

schlich bedächtig heran und kostete die Beeren, die Petrus in die Götterschale gelegt hatte, um 

sie später abzuwiegen.  

Es schmeckte dem Hund himmlisch köstlich, herrlich, und so fraß er die ganze Schüssel leer. 

Als später Petrus mit den anderen Beeren zurückkam, wunderte er sich.  

„Nanu, ich habe doch Beeren gepflückt, doch so sehr er darüber nachdachte, wo sie 

verschwunden waren, hörte er ein Hich Hich und sah den Chow Chow, der sich mit seinen 

Bärenpfote, seine Schnauze zuhielt.  

Mit strengem Blick fragte Petrus: „Hast du etwa alle Beeren gefressen, die in der Schale 

waren?“ Aber der Hund konnte nicht Bellen, weil ihm von den vielen Beeren schlecht war. 

„Zeig mir deine Zunge!“ sprach Petrus zu ihm, doch dieser schüttelte seinen Kopf.  

„So, so, hoffentlich hast du nicht von der Tollkirsche genascht!“ 

Der Chow Chow zeigte Petrus doch die Zunge, aus Angst und Scham vielleicht doch eine 

erwischt zu haben. 

„Na sowas“, meinte Petrus und sein Blick wurde sanft. Er lächelte und milde sprach er: 

„Hättest du die Tollkirsche gefressen, wärst du tot umgefallen.“  
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Dem Chow Chow wurde leicht ums Hundeherz, da ihm ein schlechtes Gewissen plagte, und 

bellte: „Verzeihung, aber ich konnte diesem himmlischen Geschmack nicht widerstehen. Ich 

helfe dir Beeren zu pflücken und aus Reue versprach der Hund ein treuer Gefährte der 

Menschen zu sein.“  

Und bis heute haben alle Chow Chows blaue Zungen.  

 

Linde 

 

 

Es sollte ein entspannter Nachmittag werden 
 

Es sollte entspannter Nachmittag werden im  haus. Wir saßen zusammen, aßen Toast, 

haben Kaffee getrunken. Als es zwei laute Knaller machte. Wir schauten uns an und Drachi 

sagte „Bitte nicht mein Reifen vom Rollator!“ Aber leider doch. Nach einer Weile wurde der 

Reigen abmontiert.   und ich machten uns auf dem Weg zu einem Radgeschäft. Auf 

dem Weg zur U-Bahn fiel mir ein, dass es besser wäre, wenn ich alleine hinfahre. Sie wussten 

schon Bescheid, dass wir kommen, da wir telefoniert haben. Als ich dort ankam, bekam ich 

gratis einen Schlauch und die Arbeitszeit zurückerstattet. Ich musste mich schon durchsetzen, 

aber habe es geschafft. Dann habe ich  angerufen und ihr gesagt, dass alles okay ist 

und nicht bezahlen musste. Dann bin ich wieder zu Drachi und wir sind ins Regenbogenhaus, 

wo der Reifen wieder auf den Rollator kam. Na, was für ein Tag! 

 

 

Eure Anny und Drachi 
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Auflesen und Glücksmomente
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Gedanken das Mango   
 

Das Mango war für mich und meine Schwester damals eine unbekannte Frucht. 

Wir fuhren alle drei Monate in die große Stadt, das war damals Wien FÜR UNS. Mit unserem 

Heimatort und unserer Region und unserem blau gelben Bundesland waren wir eng 

verbunden. Auch mit der katholischen Kirche, Sonntag war der Tag des Herren für uns. Jahre 

lang für uns. Öfters fuhren wir in die kleine Stadt, das war Linz. Mit Eltern, oft öfters auch 

Großeltern. In Wien gabs immer Besuch im Prater, unsere Freude war immer groß. Auch in 

Wien zum Schneiderehepaar. Wie wir sagten Sonntagsgewand kaufen, heute sagen wir 

Kleidung dazu. Die Schneiderin hieß Anni und der, besser ihr, Mann Hansi. Sie gaben immer 

etwas Süßes für uns Kinder, Schokolade und Schnitten. Anni hatte immer selbstgemachte 

Mehlspeise, meist Kuchen nach Saison und Erdbeeren mit Rahm. Eine Banane und immer 

heißen Kakao. Im Sommer Eis.  Aber dieses Mal nach der Anprobe zahlten eine Eltern. Hansi 

gab uns eine unbekannte Frucht. Es schmeckte uns sehr sehr sehr gut. Es war Mango. Wir 

aßen sehr schnell alle zwei. Wir stiegen in unser Auto Vauxhall Viva. Im Prater waren wir 

Essen. Der Schneider war die letzte Station. Als wir im Norden bei der Stadtausfahrt waren, 

wurde es dunkel. Es war Anfang November, lange, lange ist es schon her. Auf einmal wurde 

uns so so  so sehr sehr sehr schlecht. Papa blieb am Straßenrand stehen. Wir haben gebrochen, 

es ging uns nicht gut. Beim Nachhausefahren schliefen wir tief und fest. Mutti weckte uns 

dann auf. Es war Samstag. Am Montag in der Schule haben wir es erzählt. Es machte in 

unserem Dorf die Runde. Heute wohnen und leben wir in der schönen Stadt. Für uns ist es der 

Lebensmittelpunkt geworden. 

Ich kehre vom Klassentreffen zurück, spät bin ich zuhause. Es ist fast Mitternacht. Alle haben 

sich amüsiert, wir haben uns ausgetauscht. Über das eine und andere gelacht. 

So kann auch ein Text entstehen. 

Günther      

       

Der Coronavirus 
 

Der Coronavirus unser unsichtbarer Feind 

Wir erleben das weltweit. 

Coronavirus macht sich breit. 

Und verursacht viel Schmerz und Leid, 

dieser echt böse Geist. 

Verläuft meist leicht, 

die Frage ist welcher Bereich. 

Viele Leute sterben daran, 

es wirft uns Alle aus der Bahn. 

Die Arbeit nicht von Vielen getan, 
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die Regierung schränkt uns in unserer Freiheit ein,  

Ärger soll es gar nicht sein 

Viele sind nun ganz allein, 

und das ist gar nicht fein. 

Auf unsere Seele geht das nun, 

aber leider müssen wir das wegen unserer Gesundheit jetzt weiter tun. 

Unser geliebtes Regenbogenhaus hat jetzt nicht offen,  

auf einen Lichtblick dürfen wir jetzt hoffen. 

Club 21 und Komm gehört in diese Gruppe, 

wir sind eine gute Truppe. 

Ärzte, Therapeuten machen zu, 

und betroffen bist auch du. 

Keine herzliche Umarmung, Händeschütteln meiner lieben Seelenverwandten und Freunde ist 

ein starker Schmerz, 

das bricht mir das Herz. 

Wie lange soll das noch gehen? 

Warum müssen wir das Alles erleben? 

So war es sicher bei der Pest, 

aus Büchern weiß ich es. 

Aber mein Glaube hält mich fest, 

Das ist für uns ein großer Test. 

Angst macht sich in unseren Herzen breit, 

Der Coronavirus lässt sich Zeit. 

Es bringt uns mehr Zusammenhalt sicherlich, 

Wir hier verzagen nicht, 

unsicher ist hier die Corona-Frist. 

Bleiben wir gesund und heiter, 

So geht auch unser gewohntes schönes Leben nachher wie gewohnt weiter.  

Wir lassen den Anderen nicht im Stich, 

das sicherlich. 

Unser enger Zusammenhalt ist jetzt umso mehr  

und das freut mich sehr. 

Gerlinde 
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Urlaub in der Steiermark – Teil 1 
 

Am Montag, den 9.3.2020, fahre ich in die Steiermark, um meinen Geburtstag zu feiern. 

Dienstag, den 10.3. kommt die Waltraud mit dem Auto mich abholen, dann fahre ich mit 

Waltraud mit zum Kirtag einkaufen. Waltraud kauft eine Österreichfahne und eine 

Steiermarkfahne. Ich kaufe zu meinem Geburtstag ein schwarzes Samsung Handy. Am 

Mittwoch, den 11.3., fahre ich mit Waltraud im Auto zur Margarethe, um ihren Geburtstag zu 

feiern fahren wir ins Burgenland. Am Donnerstag fahre ich mit Waltraud zu ihrem Haus. Am 

Freitag fahre ich mit Maximilian und Paul einkaufen, um auch für mich ein 

Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Am Samstag, den 14.3., Geburtstag feiern mit Nina, Paul, 

Hanna, Sebastian. Am Sonntag, den 15.3., fahre ich mit dem Fahrrad zu Hanna und Sebastian 

und wir sind spazieren gegangen. Am Montag, den 16.3., fahre ich nach Wien zur Gerda mit 

den Geburtstagsgeschenken. 

Viele Grüße,  

Euer Franz 

 

 

 

Linde 
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Gedanken durch meine Adern fließt Blut 
 

Durch meine Adern fließt Blut. 

Die Stadt, meine Stadt, meine Stadt, hier lebe ich mit dir, ja wir zwei. 

Du und ich, verheiratet ein paar Jahre, schon lange.  

Meine Stadt ist wie ein Mikrochip, pulsierend, explodierend, Pulsschläge, Megahertz und, 

multikulturell. Auch Stadt der Theater und einer weltbekannten Oper. Viele Lichter und viel 

Lärm, Töne, Pulsschlag, Pulsschläge. Herzen werden weich. Herzen bleiben hier. Viele 

Menschen sind geblieben, Für-immer-Heimat. Auch dein und mein Herz ist schwach 

geworden. Ja, geblieben, Lebensmittelpunkt, ja Heimat für immer ist es geworden. Ja wir 

zwei, du und ich. 

Ende der Achtziger Jahre sind wir hier gelandet, angekommen, geblieben für immer. 

In der Hauptstadt gab es genügend Wohnraum und Arbeit, 

aber Infrastruktur nicht so wie heute. Viele alte nicht sanierte Häuser mit 

Einschusslöchern. Das hat sich jetzt geändert. Neuer Wohnraum und Infrastruktur ist 

jetzt geschaffen, ja eben am Puls der Zeit. Lebenswert, das ist super. 

Wir wohnen noch immer in der Innenstadt in einen alten Gründerzeithaus, Neunundneunzig 

Quadratmeter mit Balkon im Achten Bezirk. Es fließt das Blut durch unsere Adern. Wie der 

Donaustrom. 

Wie die Generation davor waren wir Bauern und Gastwirte, aber wir fanden keine Partnerin 

und Partner.  Weil Landwirt ist und auch und bleibt Arbeit, ja miteinander. Auch relative 

schwere Arbeit, ja, Frau und Mann, ein Betrieb, ein Team. Ja Fehlanzeige bei uns zwei. Wir 

haben uns gefunden und lieben uns noch immer. Ja auch a einem gewissen Alter. Ende 

dreißig. Ich, besser wir mussten verpachten. Uns und vielen ging es damals ähnlich. Aber   

das, mein Haus ist mir geblieben. Hier bin ich geboren. Hier war meine Kindheit. Hier 

ging ich in die Schule, du auch, mein Schatz, meine Frau. Hier sind unsere Gräber. Hier haben 

wir geheiratet. Hier kommen wir zum Begräbnis. Hier kommen wir zu diversen Festen und 

Veranstaltungen. Auch zu Jubiläumstage. Hier bei Freunden und Bekannten feiern wir 

Geburtstag. Ich und einige Wenige waren bei Fliegerhorst eingerückt hier.    Geblieben ist 

keiner von uns. Wir zwei haben keine Kinder. Leider sollte es halt nicht sein. Wir brachten es 

zu bescheidenem Wohlstand. Ich bin in fünf Jahren im Ruhestand, du in circa drei Jahren. 

Pulkautal, nördliches Weinviertel, unser zweier und vieler anderer Menschen Heimat. 

Es ist Ende Mai. Es ist eine schwierige Zeit. Aber trotz allem ab heute richten, besser sanieren 

wir unser Haus. Wenn ich in Pension bin verkaufen wir unsere Wohnung im achten Bezirk. 
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Wir ziehen zurück in unser Dorf. Unsere Freude ist schon sehr groß. 

Jetzt und hier, aber auch ein klein wenig Angst haben wir zwei. Vor unserem letzten 

Lebensabschnitt. 

Wenn wir in unseren Heimatdorf gelandet sind, beginnt auch der letzte Lebensabschnitt für 

uns zwei. Zeit der Ruhe, Zeit zum Relaxen, und das tun und machen was wir wollen und uns 

gefällt. 

Jetzt Ende. 

Was bringt die Zeit? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eben Leben pur, unser zweier Leben. 

Günther    

 

Drachi braucht keiner verstehen! 
 

Wird nicht verstanden! 

Drachi muss alle verstehen! 

Alle Anderen sind wichtig, Drachi ist nicht wichtig! 

Wenn Drachi etwas sagt, wird es umgedreht! 

Drachi ist an allem schuld, fruchtbar. 

Entschuldige dich! Du hast nichts zu sagen. 

Bin ja so arm, habe Keinen! 

Du darfst nicht mir jemanden über das Reden. 

 

Drachi 

 

Schönbrunner Lausdirn Finja 
Ein Eisbärbaby erzählt 

 

Ich heiße Finja und wurde am 9. November 2019 im Zoo Schönbrunn geboren. 500g und so 

groß wie ein Meerschweinchen, ein kuscheliges, weißes Dreikäsekoch. Kuschelte ich mich an 

meine Mutter Nora. Mein Vater ist Ranzo und ich sah ihn erst später. Er war bei meiner 

Geburt nicht dabei.  

Kaum gehaart und gut geschützt schmatzte ich genüsslich die Muttermilch. Ich hatte 

buchstäblich einen Bärenhunger. Als ich alt genug war, erkundigte ich mein Gehege unter 

Aufsicht meiner schweren Eisbärmama – mit Argusaugen. Patsch, hinein in den Gatsch. Mit 
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der Schnauze in den nassen Boden. Jetzt war ich nicht mehr weiß, sondern erdbraun im 

Gesicht. Erst den linken Vorderfuß hinauf und den rechten Hinterfuß hinauf. Order wie ging 

das nochmal? Bums, jetzt lieg ich da. Nora ist gleich zu Stelle. Ich muss gleich mein Gebiss 

testen, an Ästen und Spielzeug der meinen gelben oder roten Ball knabbern. Platsch ins kühle 

Nass. Also Fisch und Fleisch riechen besser. Ob man das Essen kann? Also so ein Salzstangerl 

schmeckt holzig. Das geht nicht. Mein Nachtquartier ist die Wurfbox. Aber ein Nadelbaum 

tuts auch. Ob ich auf zwei Beinen stehen kann, neugierig zu schnuppern? Wasser ist zum 

Baden da, das ist auch für Eisbärbabys klar. Ich bin jetzt ein begossener Eisbär. Danach 

Bergsteigen. Finja – nicht Gerlinde Kaltenbrunner – hatte auch ein Geschwisterchen, leider 

hat es nicht überlebt.  

Meine schwarzen Knopfaugen erobern die Herzen der Menschen. Wenn ich groß bin, möchte 

ich ein großer Eisbär werden. Aber noch genieße ich die Wärme des warmen Eisbärfells und 

die Näher meiner Mama Nora.   

 

Linde 

 

  

Linde 
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Witz 

Werner

 

Linde 

Es kommt anders als man denkt 
 

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich haben im Juli einen Spaziergang 

gemacht, von der Kärtnerstraße zum Schwedenplatz kam ich nicht weit, als ich von einer 

alten Dame, die vorbeikam, angesprochen wurde und begrüßt wurde. Sie fing an mir zu 

erzählen. Ich kam nach einer Weile drauf, es war eine Frau, die bei mir im Gemeindebau 

gewohnt hat. Sie meinte, sie ist nach mir ausgezogen. Ich verabschiedete mich dann und sagte 

ihr, ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin weitergegangen und auf einmal fiel mir eine 

Kindergruppe auf. Wir grüßten uns und auf einmal sagte ein Kind: Die Anny ist das! 
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Es ist 5 Jahre alt das Mädchen. Sie sagte mir, auch sie wohnen nicht mehr dort. Sie wohnen 

jetzt in einem Haus. Dann verabschiedete ich mich und bin weiter zum Schwedenplatz um ein 

leckeres Eis gegangen. Eis und dann bin ich ins bogenhaus und kühlte mich am Wasser ab. 

Ein schöner Tag war das.  

Eure Anny 

Der unsichtbare Geist Coronavirus, der uns Alle verändert 
 

Kaum zu glauben, aber es ist leider so. Wir Menschen sind in unserer Freiheit so 

eingeschränkt, keine Messen, kein Kirchenchor, kein Regenbogenhaus, Schulen und 

Universitäten zu. Auch das Institut und der Buchklub. Die Leute arbeiten von daheim. Auch 

der Telefondienst der Mitarbeiter ist zum Teil mit dem Ausflugshand und auch mit dem 

Festnetz im Regenbogenhaus. So betreuen uns die Mitarbeiter vom Regenbogenhaus und 

auch ich bin darüber sehr froh. Auch der Buchklub ist telefonisch auf Notbetreuung für 

Schulen. Alles ist anders. Kein Club 21, wo einige von uns vom Regenbogenhaus hingehen. 

Ernsti und ich gehen nur, wenn Josef und Birgit Vorträge über Länder machen, beim 

Faschingsfest, Sommerfest und beim Karaoke singen. Das Komm hat zu, w auch ein paar 

vom Regenbogenhaus von uns hingeh’n. Ernsti und ich nicht mehr. Lokale zu, dadurch fällt 

meine Freizeitgruppe ins Wasser und Gerhard Härtel und Elfi Gruppe auch. Keine lange 

Nacht der Kirchen (was mich sehr hart trifft, weil mir das immer sehr viel Freude macht). Es 

gibt keine Firmungen, Ernstkommunionen und Hochzeiten und Begräbnisse nur mit fünf 

Leuten. Die armen Brautleute, die im Moment nicht heiraten können, denn wie schön war 

doch meine Hochzeit mit Charly und auch meine Firmung und Erstkommunion. Auch Charlys 

Begräbnis. Ja so vergeht die Zeit und ich wusste damals gar nicht, was auf uns zukommt. 

Kein Schulklassentreffen meiner Mutter. Gespenstisch ist die ganze Welt. Grenzen zu und 

Länder in Quarantäne. Telefonisch bin ich mit meinen Familienmitgliedern zum Teil, 

Seelenverwandten und Freunden in Kontakt oder per SMS. Auch Leute, wo ich lange keinen 

Kontakt hatte. Mit einer Freundin von der Melli versöhnte ich mich. Mit einer Anderen, die 

auch in Mellis Freundkreis gehört, sowie zu Ernstis und meinem, und die auch mit mir und 

Melli und Isabella in die Schule ging. Über die habe ich die Nachricht geschickt an die 

Schulkameradin, mit der ich zerstritten war. Und die Telefonnummer der Tochter meiner 

Freundin Gabi habe ich auch (Nachbarn meiner Eltern und mir. Ihre Eltern, sie (die Gabi) und 

ihre Geschwister leben dort gemeinsam). Gabi ist leider sehr krank und über die Pia konnte 

ich die Familienmitglieder, die noch leben erreichen und es geht ihnen soweit gut. Und ich bin 

sehr froh darüber. Ich fahre mit keinen Öffis mehr. In denen sind so wenig Leute. Ich darf 
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derzeit nicht zu meinem Augenarzt. Rezepte wurden zu meiner Apotheke gefaxt. Ernsti ist ein 

Engel. Er holte meine lebenswichtigen Augentropfen ab. Auch geht er einkaufen. Wir helfen 

uns gegenseitig. Spazieren gehen wir eine Stunde. Psychotherapie wieder bis der Spuck 

vorbei ist. Was hoffentlich bald sein wird. Es geht auf die Psyche. Keine körperliche Nähe, 

das tut weh.  

PS: Was lernen wir daraus? Sorgsam miteinander umzugehen. Ohne den Anderen können wir 

nicht sein. Wir rücken wieder näher zusammen, egal ob man Kontakt hat oder nicht. Ich 

versuche sie wieder neu aufleben zu lassen, egal ob man zerstritten ist oder nicht. Die 

Versöhnung ist in diesen Zeiten wichtig. Denn wir alle sitzen ja im gleichen Boot und wissen 

nicht wie lange es dauert und keiner weiß, ob und wie gut er das Ganze überlebt. Und wenn 

man jemanden von seinen Liebsten, Familie, Seelenverwandte, Freunde, Partner, Nachbarn 

und guten Bekannten verliert durch diese Pandemie oder auch anders, da es auf die Psyche 

geht bei jedem Einzelnen. Und man denkt: Ich habe versäumt auf den Anderen zuzugehen und 

jetzt ist es zu spät. Auch die Natur ist sehr wichtig, auf die müssen wir besonders schauen, 

damit Tiere, Pflanzen, Seen, Meere, Berge und Wälder nicht verschwinden oder die 

Zerstörung nicht so schnell vorangeht (Klimawandel). Es ist für uns eine sehr harte Prüfung, 

die uns geschickt wurde. Mit Macht, Härte, Egoismus erreicht man gar nichts, sondern nur 

mit Mitgefühl für Andere.  

Gerlinde 

Stillschweigend 
 

Stillschweigend schreibe - ein neues Gedicht - 

schreibe stillschweigend - auf Lob nicht erpicht.  

Stillschweigend schreibe – ich lese es nicht -  

Schreibe stillschweigend – verleih‘ mir Gesicht.  

Was willst du sagen – mach‘ es klar erst mir –  

Was willst du fragen – behalt’s nicht bei dir. 

Deine Gedichte sind eine Geschichte. 

Erst nur für mich – und dann auch für dich. 

Es spricht das Denken – man kann es lenken –  

Schärft unseren Sinn – das ist ein Gesinn.  

Erzählen wir einander unser Leben: 

Jeder kann jeden etwas geben. 

Ulli 
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Gedanken Inventur 
 

Heute ist wieder Inventur. 

Inventur ist ordnungsgemäße Buchführung und Karteiführung. Excel-Datei. 

Inventur Bestandsauffassung. 

Inventur Einzelerfassung. 

Inventur heute ist für mich Stichtagsinventur und meine Angestellten. 

Inventur Jahresabschlüsse vollständige Bestandsaufnahme. 

Inventur jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ja permanent Inventur. 

Ja permanent Inventur, jeder Artikel muss gezählt werden. 

Inventur alles ist okay, alles passt bis in das kleinste Detail. 

Inventur abgeschlossen dieses Jahr, das Management ist sehr zufrieden. 

Ich und mein Team müssen ja keine Bilanz erstellen. Wir sind so froh, ja froh, ganz froh. 

Inventur Schwund bei Verbrauchs- und Verkaufsartikeln fast null. 

Inventur Vermögenswerte korrekt angegeben. 

Inventur Materialeinsatz verbucht korrekt, wodurch sich der Jahresabschluss verringert.  

Inventur bei Möbel gibt es Schwund, natürliche Abnutzung, Skalierung (ausscheiden, 

vernichten) Nach der Skalierung zusammen setzen neu bestellen nach neuesten 

Gesichtspunkten. 

Und die alten Bücher auch Akten kommen zur Kassation (das ist im Buchwessen und Archiv 

wesen die Vernichtung von  nicht  archivwürdigen Unterlagen, eben Kassanden und den darin 

enthaltenen Informationen und Dokumente).  

Skalierung: österreichisch  für ausscheiden 

 

Es ist schon Gewohnheit alle Jahre für mich und mein Team und natürlich Routine. 

Wir sitzen heute alle zweihundert fünfzig Mitarbeiter/innen im Kultursaal unserer Kleinstadt. 

Unser Unternehmen wird jünger, ich und drei vom Management gehen in Pension. Es ist 

August, die erste Sommerpause für alle, so wie immer die letzten fünfundvierzig Jahre. 

 

Es kam der Herbst. Und die neuen ja das Management natürlich auch. Der Gewinn blieb.  

Unsere Produkte sind und waren immer schon spitze. Fünf Jahre später, der Betrieb, unser 

Werk, alles verkauft in das Ausland, nach Übersee übersiedelt. 
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Fünf Jahre später gehe ich mit meinen Enkeln spazieren. Ich sage, hier in dieser jetzigen 

Industrieruine haben Opa und viele hundert Menschen mal gearbeitet. Jetzt ist keiner mehr da. 

Alles ist in Asien. Die Produkte genauso gut, aber mit unserer Forschung und Wissen. Wieder 

Tradition und Arbeitsplätze fort. Die Kinder nehmen mich links und rechts bei der Hand und 

sagen, Opa sei nicht traurig. Zuhause zeigt Opa ihnen die Bilder von früher. 

Günther 

Der Komponistenbrief 
 

Delibes Léo! 

Bitte pflückte mir einen Strauß Rossini für die Vase.  

Ich warte beim Offenbach, bei der Haydn auf dich. 

Die Singvögel Smetana und ich Lanner mit dem Händel auf der Bank. Ich möchte mit dir zum 

CM. v. Weber gehen, Chatschaturjan tanzen und dann ein Gounod Paganini, davor einen 

Franz v. Suppè, dazu Camille Saint-Saëns Tee der einen Puccini trinken.  

Bitte hole mich mit dem neuen Wagner Wolf Ferran ab, mit den Rossini Pölstern und den 

Verdi Türen. Bitte Brahms dich ein und komme nicht mit Liszt und Tschaikowsky und spiele 

mit mir nicht Nicolai Nicola, sonst haben wir einen Mendelsohn und es gibt Donizetti und ich 

Ravel vor Zorn.  

Viele Debussy und schöne Grüße an deinen Bruder Sibelius,  

Linde  

Ein unerwartet langer Weg bis zum Ziel 
 

Drachi hat am 24.6. zu Mittag bemerkt, dass ein Reigen vom Rollator keine Luft hat. Zum 

Glück wusste Anny einen Daldosch, Orthopädiegeschäft. Dort waren sie sehr unfreundlich 

und schickten uns weg. Dann sind wir zu einer Tankstelle gefahren, wo uns ein sehr 

freundlicher Mann sagte, dass im Reifen ein Dorn ist und dass wir in ein Fahrradgeschäft 

gehen sollten. Bin sehr froh, dass meine Freundin eines beim Hauptbahnhof kennt. Zu dem 

sind wir gegangen. Die waren sehr freundlich, brachten mir einen Sessel und uns Wasser zu 

trinken. Nach längerer Wartezeit war es soweit, Drachis Rollator war wieder fahrbereit. 

Normalerweise muss man bis zu zwei Wochen warten, aber Drachi war ein Notfall, da es 

sonst nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Taxis sind viel zu teuer. 

Drachi 
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Coronakrise 
 

Im Großen und Ganzen bin ich mit den Maßnahmen zufrieden. Aber einiges stört mich schon. 

Maturaklassen sollen ihren Abschluss machen, um zu studieren und die AHS und BHS ihren 

Abschluss, um ins Berufsleben zu kommen. Ärzte nur besondere Notfälle. Meine 

Augenkontrolluntersuchungen wurden verschoben und auch in anderen Arztgebieten wurde so 

gehandelt. OPs und Behandlungen und Therapien wurden verschoben. Maskenpflicht ja, aber 

nicht zum Spazierengehen. Gotteshäuser ab den 15. Mai 2020 schon offen? Bedenken haben 

viele Leute, Hostien, Weihwasser, Weihkelch, Ohrenbeichte. Bei Hochzeiten, Taufen, 

Erstkommunionen, Firmungen und Begräbnissen abwarten bis die Lage besser ist, da wir ja 

alles zusammengehören. Regenbogenhaus aufsperren erst später, sowie Club 21. Mit Masken 

tue ich mir sehr schwer. Fühle mich, aber, wenn es so sein muss, in Baumwollmasken wohl. 

Augenuntersuchung mit Maske schwer vorstellbar. Da Nase und Augen so eng aneinander 

liegen. 

PS: Werden die Maturaklassen (Schwarzes Schaf in der Coronazeit?) schief angeschaut von 

der Gesellschaft, weil der heurige Jahrgang 2020 keinen Abschluss hat und die anderen 

schon? 

Gerlinde  

Gedanken über die neue Zeit, Coronavirus 
 

Ich lasse dich nicht raus. 

Ich lasse dich nicht gehen.  

Ich lasse dich nicht weg. 

Wir singen, wir spielen, wir haben uns so so so riesig lieb. 

Du gehst selten einkaufen, besser ich nehme dich mit. 

Heute schreibe ich, ja ich arbeite in meinem Arbeitszimmer. 

Ihr drei, du und deine besten Freundinnen, sitzt in unserer Küche auf der bequemen 

riesengroßen Eckbank, bei Kuchen, Kaffee  und natürlich einer Kanne Früchtetee. 

Ich schreibe, mein Hobby, das mach ich gerne, aber auch meine Arbeit von der ich und du, 

eben wir, leben können. 

Am späteren Nachmittag sage ich Hallo zu deinen Freundinnen, ich umarme dich und ich 

Küsse dich.  Mein Schatz , meine Frau. 

Ich habe einen Schatz gefunden und sie trägt deinen Namen und natürlich auch meinen. 

Meine Frau, ja ja meine Frau, eben wir zwei, du und ich, ein Paar schon längere Zeit. 
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Coronavirus, ja diese Zeit, verdammt noch immer, ja wie lange noch? Keine und Keiner weiß 

es, ja niemand.  

Aber unser, dein, ja dein Schicksal ist auch groß, riesengroß keine Frage. 

Wir sind gegangen durch höhen und Tiefen die letzten zwei Jahren. 

Du bist meine Frau, geboren mit offenen Rücken und trotzdem lieben wir uns so so so so so 

sehr. Für die Krankheit gibt es keine vollständige Heilung. Immer ein Lächeln auf deinen 

Lippen. So leben wir, besser lebten wir längere Zeit. Bis zu dem Tag. 

Es war und ist ein Schwarzer Tag geblieben für uns zwei. Du bekamst vor zirka zwei Jahren 

aufgrund Bluthochdrucks eine Gehirnblutung. Du hast mich, laut Ärzten sollst du 

Anstrengung vermeiden. Ich liebe dich. Ja nur dich, aber trotz allem ist es sehr schwer für 

dich, uns, zu verstehen warum die Krankenkasse keinen Motor für deinen Rollstuhl bezahlt. 

Du bist gelernte Bürokaufrau.  

Ich will dich länger noch haben, lieben, keine Frage. 

Du zählst zu den gefährdeten Personen. 

Ich lasse dich nicht viel raus, ja mach dich aufmerksam. 

Ja damit wir beide den Coronavirus auch überleben. 

Du bist meine Liebe, mein Alles, mein Sonnenschein. 

Ohne dich leben wäre für mich ein Alptraum. 

Wir küssen uns, du raubst mir den Atem. 

Du betankst mich mit Kraft und Liebe. 

Dein  Lachen macht mich süchtig. 

Es tut so gut wie du mich liebst. 

Du inspirierst mich, bringst mich auf neue Ideen und so mache ich Lied und Text. 

So schlagen wir zuhause die Zeit tot. 

Coronavirus hält uns im Atem, ja gefangen. 

Günther  

Die Dinge werden lockerer 

 

Hallo.  

Die Dinge werden lockerer. Nach dem Coronavirus. Sachen, wie persönlicher Kontakt, aber 

ich bleibe vorsichtig. Hatte gestern, den 6. Mai, einen wunderschönen Spaziergang von mir 

bis vor dem Schloss Schönbrunn über den Winkelmannpark zurück nach Meidling. Ich bin 

fast beim Regenbogenhaus vorbei, es ist nicht weit weg von dem schönen Park. Was ich euch 

sagen mag ist: Ich war ganz wenige Minuten von dem Haus entfernt und mir ist ganz warm 
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geworden. Obwohl es gestern kalt war und habe die Augen zugemacht und eine lebendige 

Fröhlichkeit gespürt. Ich meine euch da mit, aber leider ist der Coronavirus noch nicht vorbei, 

aber er hat bei mir auch Gutes ausgelöst. Es triggert mich wenig, im Gegenteil, wenn die 

Rettung vorbeifährt, dann höre ich weg und sage „Ja die Vögel und die Blumen sind schön“. 

Corona hat viele Menschen auf der Welt auch zum Nachdenken gebracht. Auch im guten 

Sinne. Auf jeden Fall mag ich euch mehr wie zuvor, kann verzeihen. Ich freue mich auf das 

Regenbogenhaus, ich möchte mich beim ganzen Team bedanken für die Mitarbeiter am 

Telefon. Team, ihr seid großartig. Danke den ehrenamtlichen Mitarbeitern, ich bin schon ein 

paar Mal angerufen worden. Danke euch, Team, für was ihr leistet. Aber auch Danke an euch 

Besucher für was ihr leistet, Geduld zu haben und durchzuhalten. 

Danke euch! 

Eure Anny 

 

Drachi fliegt übers Land 
Drachi ist über das verlassene Land geflogen, weil Drachi kann man nicht einsperren. Dieser 

Flug war sehr unheimliche, alles verlassen. Aber was es trotzdem alles hörte, kann es bis 

heute nicht glaube. Die Sessel und Tische riefen mir zu: „Wir sind froh ein paar Tage Ruhe zu 

haben. Die Leute werden immer rücksichtsloser, sie stoßen uns, hauen auf uns drauf, 

beschriften uns.“ Auch viele Tiere hörte ich reden: „Drachi, endlich Ruhe. Jetzt können wir 

uns wieder raustrauen. Hoffentlich kommen die Leute zur Vernunft und denken um. 

Hoffentlich hören sie auf die Luft zu verschmutzen, die Wälder abzuholzen, die Gewässer zu 

verschmutzen, Tiere und Pflanzen auszurotten.“ 

Drachi 

 

 

Das Zeichnen richtig einsetzen 
 

Der Zweite Satz vom Vogelhändler von C. Zeller hat mich inspiriert den Text zu schreiben. 

Der geht so ..  

Flix, Flux, Flax, Florian,  

sehr euch meine Bilder an.  

Große auch kleine,  
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grobe und auch ganz feine.  

Flix, Flux, Flax Florian,  

kommt auch auf die Technik an.  

Male ich auf Papiere  

Panther, Löwe, Stiere. 

Grüße euch Gott - alle miteinander,  

alle miteinander schenk ich‘s her - alle miteinander.  

Die Tiere gestreift der uni,  

zeichne bis zum Juni 

Flix, Flax, Flux,  

Fuchs, Dachs und auch Luchs.  

Alle die meine Bilder zeichne, zeichne wie ein Wilder, 

Auch für die Albertina. 

Grüß euch Gott - alle miteinander, alle miteinander, 

Schenk ich‘s her alle miteinander Luchs und Bär, 

große und auch kleine,  

grobe oder feine, 

Flix, Flux, Flax, Florian,  

seht euch meine Bilder an. 

Große und auch kleine,  

große und auch feine. 

Flix, Flux, Flax, Florian, 

kommt es auf die Technik an.  

Ich bin a Wiener,  

will‘s ausstellen in der Albertina. 

Flix, Flax und Flux,  

auch Dachs und Luchs.  

Linde 

 

Corona 
 

Wir sind zu zweit, nur nicht einsam sein jetzt in der Abgeschlossenheit zu Hause. 

Es muss schrecklich sein, so ganz allein die Wände anzuschauen. 



31 
 

Außerdem sind da noch der Hof und das Erholungsgebiet in der Nähe. Im Hof sieht man 

manchmal einen Nachbarn; der Abstand wird streng eingehalten. Im Erholungsgebiet bin ich 

auch das eine oder andere Mal mit meiner Betreuerin von LoK. Sie kommt einmal in der 

Woche. Das bringt einen auch auf andere Gedanken. 

Seit kurzem machen mein Freund und ich einen Ausflug am Sonntagnachmittag; so waren wir 

in den Schlossgärten von Schönbrunn und vom Belvedere. Diesen Sonntag möchten wir gerne 

zum Volksgarten. 

Wir telefonieren viel und halten so Kontakt zu unseren Freunden. Auch schauen wir viel fern. 

Ich schlafe sehr viel. 

DAS NORMALE LEBEN IST WEGGEBROCHEN. 

Nur nicht einsam sein und nur noch die Wände anschauen. 

Heute fallen viele der Ausgangsbeschränkungen. Wir können wieder Freunde sehen. Mit der 

Zeit wird sich das für uns auch wieder ergeben.  

Birgit 

  

 

Fronleichnam 2020 
 

Seit Mitte März war ich wieder in der Messe. Ich habe im Kirchenchor eine Freundin, die ich 

seit 1994 kenne und mit der ich auch in der Coronakrise durch Anrufe oder SMS sehr eng 

verbunden bin. Ich kenne die ganze Familie von ihr von Veranstaltungen und Gottesdiensten. 

Meine Freundin und ich beschenken uns gegenseitig bei besonderen Anlässen und schreiben 

uns auch vom Urlaub. Das geht heuer nicht wegen der Coronakrise. Aber jetzt wieder zurück 

zu Fronleichnam. Ich habe mit der meiner lieben Kirchenchorfreundin ausgemacht, wenn sie 

in die Messe geht, dann solle sie es mir sagen. Dann geh‘ ich auch. Seit Pfingsten gibt es bei 

uns in der Pfarre wieder Gottesdienste. Vor diesem Freitag kam eine SMS von der Freundin 

(Fronleichnam), dass sie in die Messe geht. Das freute mich so sehr, ich rief sie noch wegen 

der Zeit an und war dann vorigen Donnerstag in der Kirche. Ich bin so glücklich, dass ich 

meine Leute von Pfarre zum Teil wiedergeseh’n habe und mich auch mit ihnen zum Teil gut 

unterhalten habe. Pfarrkaffee gab es noch nicht. Ich gehe jetzt auch alleine hin, wenn sie keine 

Zeit oder Lust hat. Ich habe meine Angst in dieser Hinsicht überwunden. 

 

Gerlinde 
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Die Geschichte von meinem Freund

 

Werner 

Gedanken die Kunst der Kompromisse 
 

Die Kunst der Kompromisse. 

Immer und immer und immer wieder Kompromisse eingehen, ansehen, fühlen, 

einwirken lassen, auf einen, auf sich selber einwirken lassen. 

Kunst ist auch Nachdenken, ja Gedanken machen. 

Kunst ist auch neue Visionen haben. 

Kunst ist keine Frage, aber doch bleiben viele Fragen offen,  oft öfter. 

Kunst ist Lust auf mehr, oft öfter so oder ähnlich. 

Die Kunst ist weitschichtig, groß und klein. Ausschlagekräftig, 

herzerwärmend. 

Zeitlos oder ganz neues noch nie dagewesenes. 

Kunst ist Bauwerke schaffen und renovieren. 

Kunst ist Denkmäler schaffen und renovieren.. 

Kunst ist Bilder malen und zeichnen. 

Kunst ist Literatur, ja schreiben. 

Kunst ist Aktionismus. 
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Kunst ist bildschön, wunderschön, ansehnlich, dauerhaft, Kulturereignis, immer 

ohne Frage, ja Kulturzeugnis, oft öfter längst vergangener Zeit ja Zeiten. 

Kunst ist Heimat und Sehnsucht nach der Heimat. 

Kunst stand und steht im Rampenlicht der Öffentlichkeit. 

Kunst ist oft öfter sehr teuer, unbezahlbar für die Masse der Menschen. 

Was würde die Kunst sein, was für einem Stellenwert haben, ohne Geschichte, ohne 

Menschen, die Ausstellungen vorbereiten, interessant, verständlich. Dazu Presse, Radio, TV, 

Internet. 

Kunst ist auch Theater und Film. 

Kunst ist auch singen und musizieren. 

Kunst ist auch, dass eine, die große Liebe ein Leben lang hält. 

Kunst nicht nur akademisch, sondern für jede Frau und jeden Mann. 

Schaffen, ganz einfach machen, herstellen, malen mit Freude und Lust. 

Es tut so gut, ja so gut, ja so gut. 

Kunst, Künstler/innen werden interviewt. Ja Rampenlicht pur. Ja egal ob 

akademisch oder nicht. 

Das Werk, die Werke, das zählt. Die Massen staunen und diskutieren und 

referieren. Das Ziel, die Ziele sind erreicht. 

Kunst ist auch aus Industrieschrott etwas zu machen. 

Industrieruinen pflastern viele Wege in unserem Europa. 

Leider keine Fehlanzeige. 

Kunst und Geschichte, ja Kunstgeschichte ist untrennbar  und doch oft öfter ferner denn je. 

Kunst hat viele Ecken und Kanten. 

Diesen Text habe ich geschrieben nach einer meiner zahlreichen Lesungen. Die letzte 

war vor drei Tagen. Am Anfang wollten die wenigsten meine Texte hören. Aber ich habe 

gesagt, lasse uns mal kennen lernen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Es ist erst elf Uhr. 

Wir haben lange noch diskutiert. Am Abend habt ihr mich in drei Monaten wieder 

eingeladen zu euch, in eure Schule, besser Gymnasium. Meine Freude war und ist noch 

groß. Wieder ein Text fertig.  Und vielleicht konnte ich junge Menschen begeistern für 

Kunst und Geschichte. Leben pur. Danke an euch alle. Bis bald. 

Günther 
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Sternstunde
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Drachi speit Feuer 
 

Drachi speit nur mehr Feuer vor lauter Wut und Angst! Es fühlt sich eingesperrt, überwacht, 

entmündigt! Dem Drachi reichts, was soll das? Du darfst die Wohnung nicht verlassen, du 

darfst keinen treffen, du sollst sich bei einem Überwachungsprogramm anmelden. Wenn die 

Impfung kommt, musst du dich impfen lassen, sonst darfst du nicht hinaus. Drachi macht 

sicher nicht mir, lasst sich nicht überwachen Tag und Nacht.  

Drachi 

 

 

Anmerkung aus der Redaktion: Eine möglich Impfung gegen den COVID19- Virus wird nicht 

verpflichtend sein, auch wenn dies medial diskutiert wurde.  

 

 

Drachi  
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Urlaub in der Steiermark – Teil 2 
 

Am Dienstag, den 21.7., holt mich Waltraud ab. Wir gehen im Riegersburger Seeteich 

schwimmen. Mittwoch, 22.7., fahren Nina, Paul, Niki und ich zum Seeteich schwimmen. 

Donnerstag, 23.7., bastele ich ein Holzschlangen-Schlüsselbrett für Gerda. Freitag, 24.7., 

fahre ich mit dem Fahrrad zu Helene hinunter. Samstag, 25.7., feiern wir eine Party, Fritzi, 

Claudia, Maxi, Kersti, Peter, Niki, Paul und Nina. Sonntag, 26.7., bin ich mit Hanna zum 

Flohmarkt gefahren. Montag, 27.7., zu Helene hinunter mit dem Fahrrad gefahren und dann 

gemeinsam zum Königsseegefahren schwimmen. Dienstag, 28.7., mit dem Fahrrad zu Hanna 

und Sebastian hinuntergefahren und im Schwimmteich geschwommen. Mittwoch, 29.7., 

haben Paul, Hanna, Sebastian und Hans Baum geschnitten. Donnerstag, 30.7., bin ich mit 

Waltraud mit dem Auto zu Maximilian nach Hause gefahren. Freitag, 31.7., war ich mit Paul 

einkaufen. Samstag, 1.8., habe ich Paul geholfen. Sonntag, 2.8., kommen Fritzi, Claudia, Niki 

und Johanna zu Paul, Nina und Maximilian. Montag, 3.8., fahre ich nach Wien zu Gerda.  

 

Viele Grüße, 

Franz 

Gedanken lasse sie gehen 
 

Alle meine Freunde und Familie sagen, lasse sie doch gehen. 

Die quatscht uns und auch dich voll. 

Sie weiß alle gut und besser. 

Sie ist hübsch, gepflegt, ja wunderschön, ohne Zweifel, ohne Frage. 

Sie heißt Jana. 

Jana, du fährst einen Mercedes und ich Golf. 

Du sitzt, bist zuhause und Shoppen und ich tagtäglich in meinem Büro. 

Du trägst Minirock und Stöckelschuhe. 

Du hast als Haarpracht eine lange schwarze Mähne. 

Du hast irgendwas, ich weiß es nicht, das hält mich in deinen Bann und will mich nicht 

loslösen. 

Jana, ich liebe dich, wir lieben uns, es ist so wunderschön. 

Du bist die Frau meines Herzes. 

Alle sagen im Büro und meine Freunde und Familie, lasse diese Frau ziehen. 

Finger weg von dieser Frau. 
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Bevor du dir Finger verbrennst und dein hart erarbeitetes Geld weg ist, ja verbraucht ist. 

Aber ich höre nicht auf die Anderen. 

Ich höre auf mein Gefühl, auf mein Innerstes, ich, ja auf mich, auf Geist und Herz. 

Aber ich bin so verliebt in dich, meine Jana. 

Jana, bin dir verfallen. 

So verzickt in dich. 

Ja schönes Gefühl. 

Jana, ja alles dreht sich um dich.    

Ja mein Lebensinhalt, mein Lebensmittelpunkt. Bist und bleibst hoffentlich auch du. 

Ja ich küsse dich im Treppenhaus, alle Leute schauen auf uns. 

Deine junge Nachbarin sagt, als ich neben dir die Stufen hinuntergehe, zu mir: 

„Hey du Macker, sieh dich an, du ziehst den Armen das Geld aus der Tasche, damit du gut 

Leben und Wirken kannst.“ 

Ich sage: Hey das stimmt doch gar nicht, von wo können Sie das wissen? 

Sie sagt: Hey wie du aussiehst, Anzug und Krawatte und I-Phone. 

Ich sage: Vorurteil über Vorurteile. 

Ich sage dir, Ihnen, liebe Frau, ich bin korrekt und beliebt und geschätzt bei allen meinen 

Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter. 

„Wie du kriegst so eine tolle frau wie unsere Jana?“ 

Ich sage: Hey ich habe auch studiert. 

Ich tue alles für sie, weil wir uns lieben. 

Ich hole ihr, wenn möglich die Sterne vom Himmel. 

Ich tue alles für sie, sage ich zu ihr. 

Auf Wiedersehen, liebe Nachbarin, und überdenken sie ihre Vorurteile. 

Sie sagt: Vielleicht bist du ja ein Netter. 

JANA ab heute bist du nicht nur meine Sekretärin, sondern meine Partnerin, alle hier sollen es 

wissen. 

Ob es ihnen passt oder nicht. 

Wir zwei zählen nur du und ich. 

Es vergehen die Jahre. Im März sind es drei Jahre, ja drei schöne Jahre sind wir zusammen. 

Ja im Mai heiraten wir zwei. 

Das ist fix, egal ob es denen passt, die zweifeln oder sich wunderten. 

Zu unserer Hochzeit sind nicht viele gekommen. 
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Du hast jetzt drei Jahre später auch studiert, wie ich. 

Sie mögen dich nicht. Gründe gibt es keine dafür. 

Aber deine und meine engsten Verbündeten und unsere allerbesten Freunde sind gekommen 

Es war schön. 

 

Nach vier Jahren warst du mit deinem Studium fertig, mit Fünfunddreißig. 

Ein gutes Jahr später unser erstes Baby, oh wie glücklich waren wir damals. 

Fünfundzwanzig Jahre später sind wir immer noch Frau und Mann glücklich verheiratet, ja 

ein super Team in jeder Weise. 

Wir schreiben diesen Text zusammen, wir küssen uns. 

Günther  

Rätsel 
 

Wieder ein bisschen Mathe 

Gleichungen und Ungleichungen 

Sabine ist 7 Jahre älter als Maria. Robert ist 2 Jahre jünger als Maria. Richard ist 4 Jahre 

jünger als Sabine. Wie alt ist jede Person, wenn alle zusammen 100 sind? 

Etwas verwirrend, oder? 

Hilfe: Schreibe zuerst eine Liste der Personen auf: 

Text Mathematische 

Sprache 

Maria x 

Sabine x+7 

Robert x-2 

Richard x+7-4=x+3 

Zusammen  100 

 

Linde  
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Sudoku 
 

 Linde 

 

 

Linde 
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Lebensfreude im Alltag 
 

Schön langsam geht unser Dasein wieder bergauf. Das Maskentragen nur mehr in Öffis, bei 

Ärzten und Apotheken. Ich kann meine lieben Seelenverwandten und Freunde seh’n. Auch 

meine netten Familienmitglieder, mit denen der Ernsti und ich zum Tichy einmal im Jahr Eis 

essen geh’n und mit denen wir auch schon öfter beim Heuringen waren. Auch im 

Regenbogenhaus geht es schön langsam wieder bergauf. Wir machen ein Kulturfrühstück, wo 

auch zum Teil die Theatergruppe mitmacht. Welche Freude! Gesungen wird am Donnerstag 

mit einer kleinen Gruppe. Ich kann mir das bildlich vorstelle, wie schön das ist. Nur war ich 

leider noch nicht dabei, weil man ja nur drei Mal in der Woche kommen kann. Letztens spielte 

ich mit Gabi, unserer lieben Teamleiterin, und einer Besucherin, die ich erst zwei Mal im 

Haus geseh’n habe, Scrabble und es hat uns sehr großen Spaß gemacht. Bis jetzt habe ich erst 

vor kurzer Zeit allein zu Hause Englisch gelernt mit meinen alten Büchern. Unsere 

Geburtstage von Andi, Karin und mir werden am 1. Juli nachgefeiert im Regenbogenhaus und 

das freut mich sehr! Sonntag gehe ich wieder in die Messe. Im Juli werde ich wieder den 

Andy seh’n und den Harald und noch zwei andere aus dieser Gruppe und wir geh’n zum 

Cactus, unser Lieblingslokal. Am 18. Juli gehen wir auf zwei Gruppen mit dem 

Regenbogenhaus in den Schönbrunner Tiergarten. So ist meine Lebensfreude wieder 

eingekehrt. 

Gerlinde 

Bin mit mir spazieren gegangen 
 

An einem Sonntagnachmittag bin ich mit mir spazieren gegangen. Bin sehr weit gegangen. 

Merke es zuerst nicht wie weit. Ich kam an einer schönen Blumenwiese vorbei. Später habe 

ich viele Kinder gesehen, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Bin dann auf einen Kaffee 

gegangen. Auf einmal wurde ich traurig. Glaubt mir, ein seelischer Schmerz ist oft schlimmer 

als ein weher Arm oder Fuß. Beim Heimweg ist mir dann der Bus davongefahren, also musste 

ich im Regen weit zurückgehen. Ich mag das Regenbogenhaus sehr gerne, da kann ich sein 

wie ich bin. Ob lustig oder traurig, es ist alles erlaubt. Ich mag die bunte Gemeinschaft. Die 

Mitarbeitenden mag ich auch sehr gerne. Vor allem Theater und Redaktionssitzung machen 

mir Spaß, da blühe ich richtig auf. 

 

Eure Anny 
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Anton Blitzstein 

Ist heute Vollmond? 
 

Am Mittwoch, den 24.6., machte ich mich mit Drachi auf den Weg in den 10. Bezirk zur 

Behindertenhilfe, um mir den Euro-Schlüssel für die Behinderten-WCS in WC-Anlagen zu 
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holen. Mir wurden unfreundlich empfangen, wir sollen es online machen und ich brauche 

einen Befund. Wir sind dann wieder gegangen und sind wegen dem Reifen von Drachis 

Rollator zu Hansch, da wurden wir auch unfreundlich abgewimmelt. Am Freitag sind wir 

nochmal zur Behindertenhilfe mit Befund. Es kam noch besser: Sie machte die Tür auf und 

sagte, wir sollen zuhause bleiben. Na sicher nicht mit uns. Ich habe meine 

Erwachsenenvertretung angerufen, weil ich was kopieren muss.  Die Sekretärinnen haben 

mich ohne Termin kommen lassen. Wir sind dann hinunter gefahren mit dem Lift und haben 

es hineingeworfen. Ich habe dann angerufen, dass es im Postkasten ist und mein Sachwalter 

weiß es auch.  

Was ich euch sagen mag: Lasst euch von einem Amt nicht abwimmeln. Versucht es immer 

wieder.  

Es ist unser Recht.  

LG Anny 

 

PS: Ende gut, Alles gut. Ich habe den Schlüssel bekommen. 

Am Mittwoch, den 24. Juni, waren wir auch beim McDonald’s. Auch dort waren sie nicht 

behindertenfreundlich. Das war im 10. Bezirk am Reumannplatz. Am diesen Tag dachten 

Drachi und ich, die ganze Welt ist heute unfreundlich. Wir fragten uns, ob Vollmond sei.  

 

 

Die Leute sollten auch eine Behinderung haben und eine Gehilfe brauchen, einen 

gebrochenen Fuß haben, und dann hören, sie sollen zu Hause bleiben, sie sollen fürs WC-

Gehen zahlen, obwohl wir einen Behinderten-WC-Schlüssel haben.  

 

Drachi 

 

 

 

 

 

 

Brigitte 
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Mein Urlaub in Bad Tatzmannsdorf von 19.7.-26.7. mit Mama 
 

Am Sonntag sind meine Mama und ich um 13:30 in Bad Tatzmannsdorf mit dem Auto gut 

beim Hotel angekommen. Danach meldeten meine Mama und ich und bei der Rezeption an 

und bezogen unsere Zimmer. Um circa 15h bekamen meine Mama und ich Besuch. Am 

Montag nach dem Frühstück gingen meine Mama und ich durch den Kurpark Richtung Ort 

spazieren. Danach gingen wir wieder zum Hotel zurück. Wir zwei machten einige Pausen. Am 

Nachmittag haben meine Mama und ich ein Eis genossen! Nach dem Abendessen sind meine 

Mama und ich noch gemeinsam auf der Terrasse gesessen und haben den Abend genossen. 

Heute nach dem Frühstück fuhren wir nach Pinkafeld zum Diakonieheim und besuchten eine 

Bekannte dort. Danach waren meine Mama und ich in einer Konditorei noch etwas essen. Am 

Nachmittag sind meine Mama und ich im Café gesessen und haben eine Jause gegessen. 

Heute nach dem Frühstück gingen meine Mama und ich nach Sulzriegel und besuchten eine 

Bekannte dort. Am Donnerstag gingen meine Mama und ich nach dem Frühstück ein wenig 

spazieren. Nachmittags bekamen wir beide Besuch und vorher hatte ich eine Massage! Am 

Freitag nach dem Frühstück gingen meine Mama und ich spazieren. Nachmittags bekamen 

wir beide Besuch. Am Samstag nach dem Frühstück hatte ich noch eine Massage! Zu Mittag 

kam mein Bruder mit seiner Frau zu Besuch. Ich habe mich sehr gefreut. Morgen am 

Vormittag fahren wir beide wieder nach Wien zurück. Es war ein schöner Urlaub. Ich freue 

mich schon auf das nächste Jahr! Ende gut, alles gut! 

Gabi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte 
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Gedanken Coronavirus 
 

Coronavirus ist noch immer. 20.3 2020, Freitag. Am Abend sitze ich und schreibe, ja schreibe, 

ich tue und mache es gerne. Corona hat uns im Bann noch immer. Ja gefangen genommen. 

Darum schreibe ich, diesmal schreibe ich, mir alles von meiner Seele. Ich hoffe, ich weiß, ihr, 

keiner von euch ist mir böse. 

Ich stelle den Text online, das ist meine, besser einer meiner Arten, mit dir euch zu 

kommunizieren, ohne Frage für mich. 

Wien, meine Stadt, nicht hier geboren, aber gerne geblieben. Ich lebe dreißig Jahre hier und 

vier Monate. Ich habe mitbekommen wie schön die, unsere, meine Stadt geworden ist. 

Wien, ich denke und schreibe, 2000 Jahre Geschichte. Wien Hauptstadt und Regierungssitz. 

1-5 Jh.n.Chr. Vindobona. Die Römer legen ein Legionslager an. Daneben entwickelt sich eine 

Zivilstadt. 

1155 Heinrich Jasomirgott macht Wien zur Hauptstadt des Herzogtums Österreich. 

1221 Wien bekommt als zweite Stadt im Mittelalter das Stadt- und Stapelrecht, so wird Wien 

zum Handelszentrum. 

1278 Habsburger, mit dem Sieg von Rudolfs I über Ottokar III von Böhmen beginnt die 

Herrschaft der Habsburger. 

1365 die erste Universität in Wien. (Heute deutschsprachiger Raum.)  

1529 Erste Türkenbelagerung, ist der Höhepunkt der Türkenkriege zwischen Osmanischen 

Reich und Christentum. Wien kann sich behaupten. 

1679 die Pest fordert 12.000 Todesopfer in Wien. 

1683 zweite Türkenbelagerung nach zwei Monaten werden die Osmanen zum Rückzug 

gezwungen. 

1814/1815 Wiener Kongress  nach dem Sieg über Napoleon. Nach den Wiener Kongress 

ordnen sich die Verhältnisse in Europa neu. 

Vormärz Ära Metternich, Polizeistaat, Meinungsäußerungen werden und sind unterdrückt, 

Spielwesen und Zensur prägen die Zeit. 

1848 Revolution, Republik, Gleichstellung, soziale und einfache Verbesserungen werden 

gefordert. 

1858 Gründerzeit die Stadtmauer werden geschleift und die Ringstraße gebaut. 
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1868-1875 Donauregulierung, Seitenarme abgraben, ein Hauptstrom abseits der Stadt 

entsteht. Der Donaukanal wird reguliert - belassen. 

1873 es entsteht die Hochquellen Wasserleitung. Die Kaiser Franz Josef 

Hochquellwasserleitung versorgt Wien mit einwandfreiem Trinkwasser. 

1900 Wiener Moderne Hochblüte, Secession, Jugendstill, Schönberg, Kaffeehausliteratur, und 

Freuds Psychoanalyse. 

1919 Republik. Ende der Monarchie, Ende des ersten Weltkrieges. Beginn der Republik. 

1920 Rotes Wien wie wird ein eigenes Bundesland. Mit Sozialleistungen und 

Gemeindebauten zum Vorbild. Der ganzen Welt. 

1934 Austro-Faschismus Februarkämpfe, Diktatur, Ständestaat. 

1938-1945   NS Zeit 120.000 Juden werden in die Emigration getrieben, die in Wien leben. 

60.000 Wiener Juden werden ermordet. 

1955 Staatsvertrag, 15 Mai 1955 erlangt unser Land die Freiheit. Die letzten Truppen ziehen 

im Herbst ab. 

1968 der Gemeinderat fasst den Beschluss des Grundnetzes der U-Bahn. 

1979 mit dem Bau des Vienna International Center wird Wien zum dritten Sitz der Vereinten 

Nationen. 

1986 Die Donauinsel, aus dem Überschwemmungsgebiet werden neue Donau und 

Donauinsel. So entsteht ein neues Erholungsgebiet in Wien ähnlich der Margareteninsel in 

Budapest. 

1995 Volksabstimmung, die Mehrheit stimmt mit ja. 1. Jänner 1995:  Beitritt zu der 

Europäischen Union. 

2014 Hauptbahnhof:  Der Hauptbahnhof nimmt seine Funktion als internationale 

Verkehrsdrehscheibe auf. Rundum wächst ein Stadtquartier. 

Mein Wien, hier bleibe ich.  Es ist eine schöne, lebenswerte Stadt. Auch daran sieht man es, 

dass Wien, dein Wien, mein Wien, unser Wien in diversen internationalen Rankings immer 

unter den fünf ersten Plätzen der Welt ist. Darum lebe ich hier gerne. Der Fernseher läuft 

neben mir. Sie reden im Fernsehen über den Coronavirus. Durchhalten. Damit wir überleben. 

Auch ich möchte es. Ja ich möchte es wirklich. 

Ich möchte noch lange für euch schreiben. Ich bin ehrlich, diesmal habe ich auch geschrieben, 

um zu vergessen. Danke. 

 

 

Günther 
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Tiergarten Schönbrunn 
 

 

Werner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz  

Seit dem 1752 Jahr ist 
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Linde 

 

Stützen im Leben 
 

Hallo, 

Heute ist Donnerstag, der 18. Juni, und ich gehe seit Dienstag mit Rollator. Zuerst dachte ich 

„Ach, warum das?“ Aber es ist für mich eine Stütze, wie es in meinem Leben viele Stützen 

gibt. Die Natur, der Regen, auch dem Wind höre ich gerne zu. Er ist für mich eine Stütze, er 

beruhigt mich. Meine Stofftiere sind eine große Stütze, meine Mädchen sind Stützen, Kinder 

sind überhaupt Stützen. Das Regenbogenhaus ist eine riesengroße Stütze für mich, weil es wie 

eine Familie ist und viele mehr, als ich, stützen sich auf das Team. Weil ich mit dem Rollator 

gehe haben wir in der Therapie so darüber gesprochen, was Stützen noch sein können. Meine 

WG gibt mir auch Stütze, ich habe ein Bett, zu essen und ich habe Menschen, die mich 

mögen.  

 

Anny 
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Anton Blitzstein 

Jedermann 
 

Ja ich habe diese Stück nie geseh‘n, nur Ausschnitte im Fernseh’n und wollte nie dazu nach 

Salzburg fahr’n. So hatte ich heuer die Möglichkeit, es im Fernseh’n zu schau’n. Es war eine 

tolle Besetzung mit Tobias Moretti. Heuer zum letzten Mal. Ich musste mir das zwei Mal 

anschau’n, um das gut zu versteh’n. Dank meines Schauspielführers hat es gut geklappt. Beim 

1. Mal leistet Ernsti dabei Gesellschaft. Zuerst hatte ich Angst vor diesem Stück, aber dann 

hab‘ ich mich so hineinversetzen können, dass ich es wirklich schön fand. 

Gerlinde 



49 
 

Gedanken schwarz für weiß 
Schwarz für weiß schon alt älter so alt. Südafrika, oh Südafrika. 

Schwarz für weiß arbeiten viele Menschen, Südafrika oh Südafrika.  

Schwarz der Kontinent besiedelt von weißen Menschen vor ganz langer Zeit. 

Weiße Menschen bestimmen oft öfter meist über die schwarzen Menschen. 

Weiße Menschen kommen und kamen nach Südafrika, um Geschäfte zu machen. 

Südafrika, schwarze Menschen arbeiten für weiße Menschen... 

Südafrika, deine Bodenschätze fast oder wenig vorhanden, jetzt und hier, eben unsere Zeit, 

Globalisierung lässt grüßen… 

Südafrika, es wird noch immer versucht die Menschen da und dort zu kolonialisieren.   

Südafrika, die Apartheid ist längst Geschichte. 

Südafrika, oh du mein Südafrika, ich kann dir nicht helfen, auch viele andere nicht. 

Südafrika, Sansibar ist das Mallorca oder Ibiza oder Nizza dieses schönen Landes. 

Südafrika, London ist in weiter Ferne, aber die Krone ist present mehr denn je.  

Südafrika, ich kann nur, wir können nur hoffen und bangen.  

Südafrika mein, ja dein, unser zweier geliebtes Zuhause. 

Südafrika, ich sitze mit dir in unserem Haus in unserem Dorf bei unseren lieben, netten 

Menschen hier. 

Südafrika, wir sehen und hören, was gerade passiert in Südafrika. 

Ja Südafrika steht vor den Wahlen. 

Südafrika, Gegensätze prallen auf einander. 

Südafrika, Städte, die britischem Standard gleichen. 

Südafrika, Stammeskriege da und dort. 

Südafrika, Dialoge meist Fehlanzeige. 

Südafrika, in großen und ganzen dank britischen Einfluss und Herrschaft gesellschaftlich und 

wirtschaftlich und sozialpolitisch gut aufgestellt. 

Schwarz gegen Weiß. Arbeiter gegen Bauern. Die Mehrheit gegen die Briten. 

Hoffen. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt  

Günther 

Tiergemenge 
 

Der Orka schwimmt bis Mallorca. 

Der Rüde sing eine Etüde. 
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Die Racke und die Makake kennen die lange Lacke. 

Der Orang-Utan verlangt den Stadtplan. 

Der Dingo hat gewonnen beim Bingo. 

Die Heuschrecken necken die Schnecken 

Mit oder ohne Haus, das ärgert die Rüsselmaus. 

Der Collie nascht ein Jolly! 

Der Kuder benützt des Bootes Ruder. 

Der Husky und der Samojede, 

davon war nicht die Rede. 

Viel wert ist das Pferd, es kostet Tausend Taler.  

Der Große Tümmler ist ein berühmter Maler. 

Die Haubenmeisen fliegen mit den Tauben auf Reisen. 

Karneval vom Hahn hat komponiert der Schwan. 

Der Pekinese isst einen Käse. 

Der Keiler rammt den Pfeiler. 

Das Wiesenvögelein ist ein Schmetterling und kein Schwein. 

Der Mungo oder Mink sind sehr flink. 

Und der Zobel, ganz nobel, ist kein Vogel. 

Das Faultier führt das Maultier am Zügel. 

Der Gänsewein verleiht Flügel.  

Der Kiebitz sieht ein Rehkitz. 

Der Igel deckt das Dach mit Ziegel. 

Das Ziesel und das Wiesel fahren 

mit Diesel. 

Jetzt kommt das Ende, klatscht 

der Affe in die Hände.  

Linde 

 

 

 

 

 

Gerlinde 
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Wann sehe ich dich wieder? 
 

Wann sehe ich dich wieder? 

Wo kann ich dich treffen? 

Wohin gehst du, wenn du fortgehst? 

Warum bin ich in dich verliebt? 

Womit beschäftigst du dich allein? 

Woran denkst du, wenn du an mich denkst? 

Woher kommst du? 

Worauf berufe ich mich, wenn ich sage „Ich liebe dich“? 

Weshalb liebe ich diese Musik? 

Wogegen wehre ich mich? 

Wofür ist unsere Liebe gut? 

Woraus ist der Stoff der Träume gemacht? 

Weswegen bist du so betrübt? 

Wovor fürchtest du dich? 

Warum bin ich glaubwürdig? 

Wozu schreibe ich das? 

Ulli 

 

 

I can´t breathe 
 

Floyds Tod in den USA durch pure Polizeigewalt ist erschütternd. Dabei sollte es eine 

Selbstverständlichkeit sein, dass alle Menschen gleich sind, so wie das in den westlichen 

Verfassungen verankert ist. 

Schon Martin Luther King träumt in seiner Rede „I have a dream“ von 1969 von der 

Gleichheit von Afro-Amerikanern und Weißen. Wer hätte geahnt, dass dies 2020 noch immer 

nicht erreicht wurde. 

Floyds Tod rüttelt auf. Überall in den USA gibt es Demonstrationen gegen Polizeigewalt und 

Rassismus. 

Hoffentlich ändert sich etwas: So wurde die Polizei von Minneapolis aufgelöst, in New York 

denkt man über eine Polizeireform nach. 

Birgit 
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Anton Blitzstein 
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Wie sich ein Tag verändern kann 
 

Drachi bekommt das nicht aus dem Kopf, was es gestern von der Frau beim Amt gehört hat. 

Die machte die Türe auf und sagte zu Anny und Drachi: Bleiben Sie zu Hause! Seitdem haben 

Anny und Drachi noch mehr Angst, wenn sie eine Polizei sehen, glauben sie packen uns und 

sperren uns ein und sagen: Bleiben Sie zu Hause! 

Drachi 

Ich, die Anny, geht mit Drachi viel in den Tiergarten. Das macht uns Spaß. Die Tiere sind 

ehrlich zu uns und das Tiergarten-Personal ist freundlich. Die passen auf uns auf. Drachi habe 

sie gestern gesagt, da war ich schon weg: Sie soll zu den Affen reingehen ins Affenhaus, es 

kommt ein Gewitter. Die im Tiergarten schauen auf uns und kümmern sich rührend um 

schöne Stunden im Tiergarten. Ich habe die Karte und war schon sieben Mal dort. 

Anny & Drachi  

Lasst euch nichts gefallen 
 

Drachi hat sich am Mittwoch, den 24.6., mit Anny in Meidling getroffen. Wir sind gemeinsam 

mit dem Autobus zum Reumannplatz gefahren. Dort sind wir zum Behindertenrat gegangen, 

um für Anny den Schlüssel für die Behinderten-WCs zu holen. Wir fuhren mit dem Aufzug in 

den 4. Stock und läuteten an der Türe. Es machte eine Frau auf, die nicht sehr freundlich zu 

uns sagte, es sei kein Parteienverkehr. Wir sagten, „wir wollen den Behindertenschlüssel für 

die WC-Anlagen.“ „Nein, es ist kein Parteienverkehr, schicken Sie es mit dem Internet oder 

der Post.“ „Wir können das nicht“, sagten wir. Daraufhin verlangte sie Anny 

Behindertenausweis, den sie sich kopierte. Wir mussten auch ein Antragsformular ausfüllen. 

Dann kam sie zurück und sagte, dass wir den Schlüssel nicht bekommen, wir brauchen eine 

ärztliche Bestätigung, die wir mit der Post oder Internet schicken sollen. Danach sind wir 

wieder gegangen. Anny ist zu ihrer Ärztin gegangen und hat die Bestätigung geholt. Am 

Freitag den, 26.6., sind wir wieder zum Reumannplatz gefahren, um die Bestätigung 

abzugeben. Als wir wieder läuteten, öffnete eine Frau die Türe und sagte sehr unfreundlich zu 

uns „Es ist kein Parteienverkehr, bleiben Sie zu Hause!“ „Wir wollen nur die Arztbestätigung 

abgeben!“, sagten wir. „Schicken Sie sie mit der Post!“ Daraufhin rief Anny ihre Sachwalterin 

an, die im selben Haus ihr Büro hat, um sie zu bitten, den Arztbrief zu kopieren. Wir durften 

gleich kommen, die Sekretärin kopierte den Brief zwei Mal. Einmal für die Sachwalterin, 

einmal fürs Amt. Das warfen wir dann in den Postkasten und riefen an, um es zu sagen. Wir 

sagten auch, dass die Sachwalterin es weiß. Auf einmal war die Frau freundlich und sagte, sie 
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holte sich den Brief gleich und wenn wir in einer Stunde kommen, bekämen wir den 

Schlüssel. Zum Schluss will das Drachi euch sagen: Lasst euch nichts gefallen! Das sind 

unsere Rechte, wir sind keine Bettler, es ist denen ihre Pflicht das zu tun.  

Drachi  

Vier Geparden Babys erobern die Welt 
 

Im Schönbrunner Tiergarten sind am 22. Juni 2020 vier Geparden auf die Welt gekommen. 

Am Sonntag den 9. August 2020 fuhr ich in der Früh nach Hietzing. Einige Gehege 

betrachtete ich mit Interesse, während ich zum Gepardengehege spazierte. Dort drängten sich 

ein paar Besucher.  

Vier kleine Fellknäuel gepunktet und klein tapsten der Mutter hinterher und nuckelten die 

frische Milch. Beschützend legte die Gepardin die Pranken über ihren Nachwuchs. Wie viele 

Männchen und Weibchen es sind, weiß ich nicht. Ich hörte nur, dass es drei Buben und 1 

Mädchen geboren waren. Ob das stimmt? 

Ich sah das entzückende kleine Gesicht mit Streifen und die Kulleraugen. Es kuschelte sich an 

das warme Fell von Afra, die Mutter. Tapsig drückte es die Pfötchen in den Bauch. Die drei 

Geschwister folgten und liefen schnell hinter einander her, spielend wie kleine Kätzchen 

erobern sie ihr Gehege. Mit dem Rücken zum Publikum legte sich Afra ins Gras. Das Glas des 

Geheges reflektierte so stark, dass man nur erahnen konnte, wo sich Afra mit ihren Kindern 

befand. Ich wollte ein Foto machen, leider gelang das mit dem Handy nicht. Aber ich freute 

mich trotzdem, ein paar Minuten die Kleinen in Natur gesehen zu haben. Müde von der Hitze 

fuhr ich nach einem ausführlichen Mittagessen nach Hause.  

Linde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde 
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Sommer, Sonne, Sonnenschein 

 

Werner 

Gedanken Hey 1 eins und 2 zwei 3drei 
 

Hey dein Lügenherz wird meine Wahrheit. 

Hey es werde Licht. 

Hey Türen auf. 

Hey Fenster auf. 

Hey jetzt kommt alles raus. 

Hey rede mich nicht nieder. 

Hey du kannst das und behältst auch immer und immer wieder recht. 

Hey hast du so ein schlechtes Gewissen. 

Hey du sagst ich bin und bleibe deine große riesengroße Liebe, keine Diskussion, keine Frage 

hat es wert zumindest für mich. 

Ich lüge nicht. 

Glaube mir, es war nichts, ja gar nichts, so rein gar nichts. 

Warum dein Misstrauen. 

Warum deine Aufregung. 

Warum machst du für nichts so ein Theater. 

Warum, ja warum nur, so kenne ich dich nicht. 

Du sagst, glaube mir, mein Gewissen ist rein. 

Ich habe halt einem Fehler gemacht. Ich war im Autohaus. Ich habe ohne dich zu fragen 

einem Mini bestellt und gekauft. Bin vor unsere Haustüre gefahren. Wollte dich 

überraschen. Ja ja ja Überraschung nicht gelungen. Du hast gesagt, hättest du darüber 

Voriges Jahr 
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erst mit mir geredet. Was soll das werden, wenn wir in drei Monaten erst verheiratet 

sind. Wir leben doch gemeinsam. So soll es bleiben. Bitte verzeih mir. Du hast es gesagt, 

ja gesagt immer und immer wieder. 

Du sagst ich bin und will deine Partnerin und Liebe sein und bleiben. 

Auch die Frau, die mit dir lebt. 

Ohne Wenn und ohne Aber, so lange ich lebe. 

Oh oh weh, ich liebe dich so so so sehr. 

Bitte bleibe. 

Bitte gehe nicht. 

Oh oh ich glaube und spüre und fühle unsere Beziehung, unsere Liebe geht den Ende zu. Ich 

liebe dich nur dich ganz alleine. 

Aber du sollst mir vertrauen, glaube an mich. Stehe zu mir und liebe mich immer, egal wann 

wo. Sage bitte, sage etwas mein Schatz. 

Mir fehlt jetzt und hier der Boden unter meinen Füßen. 

Mir fehlen deine angenehme beruhigende Stimme und die Ruhe und Gelassenheit, die du 

ausstrahlst, immer, ohne Ausnahme. 

Deine starke Schulter. 

Komm, sprich mit mir, denke an die, unsere schöne Zeit. 

Komm, ich gebe dir noch Zeit, eine halbe Stunde, dann schließe ich deine Wohnungstüre für 

immer und ewig. Bin ich deine liebe, allerliebste Frau fort, ja weg. 

Noch hast du eine Chance, ja die letzte, allerallerletzte. 

Hey 2 zwei 

Ich weiß du liebst mich wie keine andere zuvor. 

Ich war dumm, sie ging, ich war jetzt alleine mit mir und meinem Gedanken. 

Dumm gelaufen, wäre ich doch hinuntergestiegen von meinem hohen Ross. 

Wäre ich doch kompromissbereit gewesen. 

Vielleicht nicht so stur. 

Verzeihen und Schwamm drüber. 

Hey Hey hallo ich bin wieder bei euch, Ich erzähle........................ 

Ja mein trauriges Gedicht, diese Geschichte, der Text, das aber Leben pur ist, ja alles bis aufs 

kleinste Detail ist wahr. 

Ja wir zwei sollten da bleiben. 

Die Worte sind schön, aber unser und vieler Leben ist kein Gedicht. 

Ich schallte das Radio ein. 
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Ich schalte den Fernseher ein. 

Ich fahre mit dem, meinem Auto von Wien nach München und in drei Tagen wieder zurück. 

Du fehlst mir, ich will dich vergessen. 

Es geht immer weiter und weiter und weiter. 

Ein Tag, eine Woche, ein Monat, drei Monate, vier Monate, jetzt der fünfte Monat schon, es 

tut noch immer weh. Ich liebe dich noch immer. 

Ja ich bin mittlerweile gefestigt. 

Glaube es zumindest. 

Verdaut habe ich es noch nicht, jetzt und hier. 

Ja wir verstehen uns noch sehr sehr gut. 

Aber leider keine und keiner von uns ist kompromissbereit und einsichtig. 

Niemand von uns zwei springt über seinen Schatten. 

Hey 3  Drei 

Ich gebe es nicht gerne zu, ja bin noch immer verzickt, verliebt in dich. 

Du bist so überheblich. 

Du bist so wunderbar arrogant. 

Du bist lieb deine Art und dein Wesen. 

Du hast viele. ja viele, sehr viele Paar Schuhe. 

Du kannst und willst mit Geld nicht sparsam umgehen. 

Du bist zuhause in den Boutiquen unserer Stadt. 

Du bist einmal in der Woche bei der Friseurin. 

Du bist oft öfter Frau und Kind. 

Du bist oft öfter stärker als ich. 

Du bist immer voller Geduld. 

Du bist ehrgeizig bis zum Ziel. 

Du bist ideenreich und kreativ. 

Du bist schön und attraktiv. 

Du bist immer souverän im Handeln und Denken. 

Du bist gebildet und auch eingebildet. 

Du bist der Fels in der Brandung, ja mein Fels in der Brandung. 

Ich kann und will dir nicht böse sein. 

Dein Herz ist sanft und weich. 

Mit dir, Hand in Hand. Leider Fehlanzeige. Es war einmal und es war kein Märchen. 

Meine Freunde sagen, hey bleib wie du bist. 
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Hey lasse sie ziehen. 

Ich wäre gerne, jetzt und hier, weniger ich. 

Ich will jemand sein, gefestigt, standhaft, eloquent, gut, eben souverän. 

Jetzt und hier habe ich einfach keine Lust und Laune ich, ja ich, zu sein. 

Was ist, wenn alles so bleibt. 

Was ist, wenn alles stillsteht. 

Hey kein Weiterkommen, ja kein Vor und Gottseidank auch kein Zurück. 

Hey dein Bild auf meinem Schreibtisch. 

Hey ich wähle deine Nummer. 

Ich kann mich kaum bewegen. 

Anspannung pur und Herzklopfen, 

Herzrasen. Herz und Gefühle spielen jetzt und hier verrückt. 

Verzickt, verrückt, verliebt bin ich noch immer in dich, ja dich, nur ja nur du du ganz 

alleine, ohne Frage. 

Hey jetzt erzähle ich euch das Ende, es ist kein Märchen, sondern pures Leben. 

Du sagst, du spielst mit deinem Gedanken. 

Ich spiele mit meinem Gedanken. 

Du sagst, merkst du nicht, dass wir uns im Kreis drehen. 

Du sagst, komm. lasse uns vergessen was war, eben dumm gelaufen, selber schuld sind 

wir. Komm, lasse uns neu anfangen. Lasse uns probieren, unser Glück. Lasse uns 

Träume suchen, die uns interessieren. Oh bitte, lasse mich mit dieser Welt nicht alleine. 

Wir trafen uns nach diesem langen Telefonat. Eine Umarmung, ein langer, ganz langer 

Kuss. Wir zwei haben uns wieder. 

 

Ab nun an lebten wir gemeinsam zusammen. Wir lieben uns noch nach fünf Jahren, wie am 

ersten Tag. Es ist Mai. Hochzeit. Ja wir heiraten. Wir hoffen ganz tief und fest, es bleibt so. 

Fortsetzung folgt irgendwann oder auch nicht. 

Günther  

Das Englischlernen im Regenbogenhaus macht mir großen Spaß! 
 

Auch in der Coronazeit kann man die Mitarbeiter intern bitten, um die Angebote, die einen 

wichtig sind. Und bei mir ist eines davon Englisch. Einmal spielte ich schon mit der Leiterin 

des Regenbogenhauses und einer Besucherin Scrabble. Und gestern wünschte ich mir 

Englisch zu lesen und zu übersetzen wieder mit unser lieben Gabi und Praktikantin., die ich 
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vor Corona geseh’n habe. Welche große Freude, als ich sie gestern, 5.8.2020, wiedersah! Wir 

lasen Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain. Und es war sehr spannend und hat 

mir große Freude gemacht. Besser in der Gemeinschaft zu lernen als zu Hause mit meinen 

alten Englischbüchern, was ich in der Coronazeit auch ein paar Mal gemacht habe! 

Gerlinde 

 

Wie geht es den Leuten auf der Straße? 
 

Freitag, der 14. Juni. Ab morgen sollen Sachen, wie Masken in den Supermärkten, lockerer 

werden. Wie soll das gehen? Manche Leute halten ja schon lange keinen Abstand. Manchen 

Leuten hätte vor Jahren schon Masken und Abstand gehört. Ich bin weiterhin vorsichtig mit 

den Masken. Jetzt habe ich es gelernt damit umzugehen. Was mir ein wenig Sorgen macht 

sind Leute, die auf der Straße leben müssen und Nähe brauchen. Wie halten die Abstand? Am 

Samstag bei der Redaktionssitzung habt ihr sehr liebe Texte vorgetragen. Danke an euch. Ich 

kann auch an diese Stelle von euch lernen. Ich gehe seit September 2017 ins Regenbogenhaus 

und habe sehr viel gelernt, aber der Weg war auch zeitweise ganz schön anstrengend, schwer 

und auch sehr müde machend manchmal, aber heute mach weiter.  

Bis bald, 

Anny  

Drachi wünscht sich einen Sturm 
 

Drachi wünscht sich, dass ein ganz großer Sturm über die Erde kommt, über die Welt fegt, die 

Erde erneuert. Komm, Sturm, und erneuere die Herzen der Leute, erweiche die Herzen aus 

Stein. Mache Licht und Hoffnung. Drachi hilft dem Sturm mit Feuer und Gebrüll. Drachi 

bringt den Sturmüber die ganze Welt, hilft mit ihrem Drachenschwanz nach.  

Drachi 

 

Gedanken der Regen geht, der Regen kommt 
 

Ein Märchen, eine Geschichte  

Ein Märchen, ein Text. Große, riesengroße Liebe. Wir zwei, ein super Team. 

Wir tanzen den Tanz der Piraten. Eins, zwei, drei, vier. Manchmal glaube ich, ich bin zu 

langsam. Ja für all die Dinge um uns herum. Die Nacht, es ist nichts mehr so wichtig jetzt und 
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hier. Die Zeit läuft, die Zeit laufen lassen ohne Wenn und Aber. Nur wir zwei sonst zählt 

nichts und niemand. Die Nacht legt sich in die bunten Gewänder. Ich treibe, ja wir 

treiben ziellos durch die Nacht. Die Zeit zerrinnt in  unseren Armen. Es  bleibt uns die 

Zweisamkeit. Es bleibt uns der Herzschmerz. Es bleibt uns unsere riesengroße Liebe. Es ist 

Morgen, besser schon früher Nachmitttag. Wir sind aufgewacht. Mein gepflegter Pessimismus 

liegt in Scherben. Damit passe ich perfekt in die jetzige Zeit. Eine Liebe die steht so fest 

zusammengeschweißt wie Stein. Gedanken an die Zukunft. Die Zukunft, farbenfroh wollen 

wir sie sehen. Wir haben hier in dieser Stadt keine Zukunft. Unsere Wege verstaubt. Keine 

Zukunft haben wir hier. So wie viele die hier sind, ja wie lange noch, Fragezeichen und 

Fragen ohne Ende. Es ist so schwer in dieser Zeit. Verstaubte dreckige Straßen. Leere 

Geschäftsstraßen. Die Infrastruktur veraltet. Die Arbeitslosigkeit hoch. Wir sind ein Paar. Frau 

und Mann. Ein super Team. Lasse uns gehen. Die Zukunft ja hier nicht. Für dich und mich. In 

dieser unserer   Stadt, die einmal Heimat war.  Ja haben wir nichts mehr zu lachen und auch 

zu suchen und zu schaffen. Ich, wir sehen keine glücklichen Gesichter und Menschen. Auch 

keine lebenswerte Zukunft, so wie viele andere auch… Komm lass uns gehen, es ist Zeit. 

Unsere Liebe hat Bestand wie am ersten Tag. Wir zwei, ein super Team. 

Der Regen geht, der Regen kommt. Unsere Liebe hat Bestand. 

Wir sitzen am Frühstückstisch in der für uns so noch fremden Stadt. Wir haben die fremde 

Sprache noch nicht so gut drauf. Wir wissen beide nur zu gut, dass man auch schweigend 

reden kann. Wir sitzen am Frühstückstisch. Wir schauen uns ganz fest und tief in die Augen. 

Die Blicke, unsere Blicke sagen mehr als die ganzen Philosophen und Dichter. Ich bin da, 

weil du da bist. Unser Lebensziel ist ganz einfach, aber doch sehr schwer. Wir sind ein super 

Team. Wir wollen lachen, uns Lieben. Geschichten erzählen. Mit aller Kraft gemeinsam 

unsere Zukunft gestalten. Hey alles O.K. Unser Ziel vor Augen, alles geben, ja alles. Keine 

Gedanken aus Beton. Keine Köpfe aus Stahl. Keine Kälte wie Eisen. Der 

Mensch, die Menschen zählen.  Wir werden alles schaffen, was wir zwei wollen, 

weil unsere Liebe groß, so groß, riesengroß ist. Wir waren und sind und werden es 

auch bleiben, ein super Team. 

Der Regen geht der Regen kommt. Unsere Liebe hat Bestand. 

Fünf Jahre Später. Wir sitzen hier in der neuen Heimat in der fremden Stadt, die wir 

liebgewonnen haben. Am Frühstückstisch. Wir sehen hinunter auf die Stadt. Die Stadt ist jetzt 
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unsere Heimat geworden und wird sie auch bleiben. Wir haben es geschafft. Wir haben drei 

Restaurants, die gut besucht sind. Wir sind keine Akademiker/In, sondern Koch und Köchin 

aus Leidenschaft und Liebe. Der Erfolg gibt uns Recht. 

Der Regen kommt der Regen geht. Unser Liebe hat Bestand 

Unsere Liebe bleibt. Wir sind und waren ein super Team. 

Günther 

Witz 
 

Ein junger Hase bekommt von seinem Vater eine schwarze Lederhose. Er geht stolz im Wald 

spazieren, er trifft den jungen Fuchs. Der Hase fragt: Ist dein Vater zu Hause? Der Fuchs 

antwortet: Nein. Ist deine Mutter zu Hause? Der Fuchs antwortet: Nein. Packt sich der Hase 

an die Hosenträger und fragt: Willst du ein paar Watschen? 

Werner 

 

Meine bunten Farben 

Hallo liebes Team, liebe Besucher, alle, die ich kennen gelernt habe vom Regenbogenhaus,  

Ich möchte mich mal an der Stelle bedanken. Bei euch Allen, habe das Regenbogenhaus sehr 

lieb gewöhnen, mag jeden Einzelnen. Eine große Familie, ich war und bin in der Corona-Zeit 

sehr mit euch verbunden. Ihr gebt mir oft so viel Kraft mit einem Lachen, was ich in der 

Corona-Zeit gelernt habe mich selbst zu mögen, mich lieb zu haben und Danke zu mir selbst 

zu sagen. Habe wieder zu meinen Mädchen Kontakt und zu meinem Enkelkind. Na, eigentlich 

zu Beiden. Seit 18. Hat das Regenbogenhaus wieder die Türen aufgemacht, bunte Farben in 

mein Herz gebracht. Ich kann nicht die Hand geben, dürfen wir nicht, aber mein Herz springt 

voller bunter Farben. Mein Regenbogen hat viel mehr Farben als der, draußen vor der Tür. 

Alles Liebe,  

Anny 

Gedanken Maus  
 

Maus, deine Entscheidung ist gefallen. Maus, unsere Freude ist groß, riesengroß. 

Maus, neuer Anfang. Maus, du weißt wir sind ein Fels in der Brandung füreinander. 

Maus, neuer Start, neues Leben, neuer Lebensabschnitt. 
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Maus, hoffentlich, besser tust du alles was du kannst, dir möglich ist. Echt super, echt gut. 

Maus, schwere Zeit war das für dich, ein schweres Leben ja super abgelegt, weggelegt, 

fortgejagt, aus dem Gedächtnis, aus dem Sinn. Maus, kein zurück. Vor, immer vor, weiter, 

immer weiter, echt super, echt gut. 

Maus, der erste Schritt, die ersten Gehversuche noch mit Hilfe. Ja von Monat zu Monat 

immer stärker, immer gefestigter, bist du geworden. Ja dein Leben ist wieder in geordnete 

Bahnen gekommen, ja weit gebracht hast du es in deinem Leben… 

Drei Jahre sind jetzt schon vergangen, jetzt hier, Maus, wir haben die schwere Zeit 

miteinander überstanden, gemeistert, zusammen.  

Maus, du warst und bist der Mittelpunkt, du gehörst zu uns. 

Maus, super, bravo getan, geschafft, bis jetzt relativ gut gelebt, mit Fleiß und Eifer und 

Ehrgeiz und vollem Einsatz. 

Maus dein Tag, dein Sieg super, bravo. Die Feier ist voll im Gange. Maus, es ist Sommer, 

Sonne, wir sitzen im Garten bei guten Essen und bei Kaffee, ja bei Musik und auch Tanz. Alle 

Freunde sind da. Viel Glück und Freude für das ganze Leben, super es ist gut, es ist schön. 

Maus, der Abend geht zu Ende. Die, ja die Sonne geht unter, der Mond zeigt sein Gesicht. Ja 

die Zeit ist schnell, zu schnell vergangen. 

Maus, Verabschiedung, Tschüss bis zum nächsten Mal.  

Maus, du gehst nach Hause, ja Maus, du bist alleine zuhause, ja Maus, du schläfst ein, 

müde, fertig. Der Tag war für dich so so so schön. Maus, du bist glücklich. 

Maus, du verkriechst dich Zuhause, du brauchst Ruhe, Erholung, Entspannung, pur 

eben relaxen und Kraft tanken. Maus, du kommst dann nach einiger Zeit raus aus 

deinem Loch, dein Zuhause, wieder da bei uns in unserer Mitte, echt super, echt super. 

Maus, oh Maus, unsere Freude ist groß. 

Maus, oh Maus, deine, ganz allein deine Entscheidung. 

Maus, oh Maus, nach Herz und Gefühl.  

Gedanke, Gedanken fließen. Tschüss. Danke. Ende.         

 

 

Günther 
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Anton Blitzstein – Kalender 
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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 drei Ausgaben (Ausnahme 2020): 
 

Frühling / Sommer / 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 16 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 16 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  
 


