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Liebe Leser*innen!  
 

Das Jahr 2020 überraschte mit immer neuen 

Herausforderungen und war wohl für uns Alle nicht einfach zu 

bewältigen. Eine Pandemie, die viele Kontakteinschränkungen 

beinhaltete, die unseren Alltag verändert hat, und darüber 

hinaus immer wieder schockierende Nachrichten aus Wien 

und aller Welt. Doch nicht nur dem Allem zum Trotz, sondern 

gerade daraus sind so viele kreative Beiträge entstanden. Die 

unterschiedlichsten Menschen zeigen, wie sie die letzten Monate erlebten, womit sie sich 

beschäftigten, was sie unternahmen oder in welche Gedankenwelten sie sich entführen 

ließen. Mit diesen vielfältigen Darstellungen können Leser*innen auf eine Reise 

mitgenommen werden und vielleicht sich in einem der Beiträge wiederfinden und soziale 

Nähe empfinden. Trotz der physischen Distanz – Oder gerade deswegen.  

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 online zu stellen 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! Im Regenbogenhaus sind wir für 

einander da.  

 

Ich wünsche Allen wunderschöne Feiertage und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr! Ich 

freue mich auf ein neues Jahr 2021 mit allen Beitragenden und Lesenden! 

 

Alles Liebe,  

Eure Astrid  
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Chaos im Kopf 

An einem Regentag bekam ich eine Nachricht. Eine Freundin von mir hatte einen Herzinfarkt. 

Zum Glück war ich im Regenbogenhaus. Ich habe mir gleich Hilfe geholt von den 

Mitarbeiterinnen. Leider ist meine Freundin nicht mehr da, aber es bleiben viele 

Erinnerungen. Ich war oft bei ihr in Deutschland, wir waren gemeinsam in Holland.. Ich 

möchte mich mal beim ganzen Team bedanken, dass ihr immer für einen da seid. Für meine 

Freundin ist es eine andere Welt, für mich ist es ein neuer Anfang.  

Anny 

 

Die Handwerker sind bei mir 

Mein Handwerk ist mehr oder wenig schreiben.  

Ich kann nichts anderes. 

Meine Türe ist zu draußen. Arbeiten Sie professionell und schnell. 

Meine Freundin ist weg. 

Ich sitze alleine beim Schreibtisch wie so oft öfter im Leben. 

Ich, wir sind gesund, auch meine Familie und mein paar Freunde, die mir geblieben sind. 

Aber Angst, ja mit der Angst lebe ich ja ich und du eben sehr viele. 

Corona hat uns im Bann, ja gefesselt, gegeißelt, unser Alltag ist anders geworden, auch einige 

Menschen zeigen jetzt ihr wahres Gesicht. 

Eine landesweite oder europäische Maskenpflicht wäre jetzt angebracht. 

Gott sei Dank Corona-Sterblichkeit ist kein so großes Problem bei uns in Europa. 

Maskenpflicht sollte eingehalten werden. 

Der Abstand sowieso ohne Thema ohne Frage. 

Das Bewusstsein in der Öffentlichkeit sollte höher sein. 

Die Hemmschwelle und die Strafen sollten höher sein. 

Mehr Gedanken darüber machen. 

Mehr die Gefahren sehen. 

Niemand will einen zweiten Lockdown. 

Niemand will Einschränkungen. 

Wir wollen sozial und rechtlich abgesichert sein. 
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Unser Leben, gesellschaftspolitisch UND kulturell FREI GESTALTEN, JA FREIRÄUME SIND 

WICHTIG UND RICHTIG. 

Aber die Angst, die Ängste haben wir, vor Isolierung, vor Bevormundung, vor sozialen 

Unfrieden, vor dichten Grenzen, vor sozialem Abstieg, vor hoher Arbeitslosigkeit. 

Angst auch vor Kollaps des Gesundheitssystems, vor zu wenig Bildung. 

Darum bitte sind wir alle eine Einheit und bilden wir eine Einheit zum Schutz du zum Wohle 

uns Aller und in ganz Europa. 

Südafrika sollte uns zu denken geben. 

Brasilien sowieso. 

Die USA und viele andere Länder wo es arg ist, die es schlimm erwischt hat. 

In diesem Sinne alles Liebe euch!      

Ich freue mich zu sehen und zu hören, zu plaudern. 

Liebe Grüße,  

Günther  

Herbstabend 

Kerzenlicht nicht flackernd Regentropfen klopfen auf das Fensterbrett. Roggenstaudenbrot 

knusprig aufgebacken mit Butter drauf digitaler Wörtertanz. Am roten Sofa goldene Brücken 

zur Anderswelt, Lichtjahre geschmolzen zu Sekunden stiller Freude blaukrautdunkler 

Maroniduft. 

Hans  

 

Fast jedem ist der Rosengarten von König Laurin bekannt. Linde hat in Tirol den 

Sonnenaufgang im Osten fotografiert und sich eine Sage ausgedacht. 

Der Gold-Regen-Garten von Ötztal 

Vor vielen tausend Jahren lebte oder herrschte im Gebirge des Ötztals der Sonnengott 

Ramun, der einen prächtigen Regen-Garten mit seinen göttlichen Gärtnern bewirtschaftete. 

Ein Jäger aus Tirol lebte im Ötztal. Antonius, der junge Jäger, hatte eine Tochter namens 

Ramona. Ramun, der Sonnengott, war unsterblich in sie verliebt. 

Antonius, der Jäger, beobachtete eines Tages, wie Ramona zu den Bergen aufstieg. An einer 

bestimmten Stelle, wo die Sonne einen Schatten im 75°-Winkel wirft, saß ein schöner 

Jüngling, der niemand anderer war als den Sonnengott Ramus selbst. Eifersucht, Zorn und 
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Neid ergriffen Antonius und er wollte seine Tochter keinesfalls dem fremden Manne zur Frau 

geben. Antonius ging die Unterwelt zur Hölle und fragte Lucifer um Rat. Er kicherte: „Nichts 

leichter als das! Folge um Mitternacht dem Nachtstern und du wirst einen Garten sehen. 

Pflücke, wenn der Vollmond scheint, vier Blätter des Baumes. Koche daraus einen Tee und 

biete es dem Jüngling an. Er wird deine Tochter vergessen. Du musst mir aber deine Seele 

dafür geben!“ 

Erschrocken ließ sich der Jäger darauf ein. Er ging durch Wälder, Felsrücken, und steile 

Hänge. Er war zwar ein geübter Wanderer, aber der Weg war doch nicht so leicht. Er folgte 

den Mitternachtsstern, pflückte vier Blätter eines Baumes, auf den der Vollmond schien. Als 

Antonius den Rückweg antrat, sann er darüber nach wie er den Teufel überlisten könnte. Er 

entdeckte ein Kreuz, das so hell leuchtete, dass er die Augen schließen musste. Er nahm es 

mit und als er den Tee zubereitete und den Sonnengott zum Trank anbot, dröhnte die Erde 

und Luzifer, der Höllische, sprach: „Hast du vergessen, mir deine Seele zu überlassen?“ Mit 

einer zornigen Stimme rief der Jäger: „Da hast du meine Seele!“ und hielt dem Belzebuben 

das sonnenhelle Kreuz entgegen. Dieser schrie: „Ich bin der Betrogene!“ und er wütete in 

seiner Hölle so herum, dass die Erde bebte und von den Gold-Regen-Garten dicke 

Regentropfen aus Gold herniederprasselten. Manche Pflanze und viele Tiere, wie der 

Sonnentau, der Goldregen, die Goldfische und Singvögel wie die Goldammer, der 

Goldregenpfeiffer, das Sommer- und Wintergoldhähnchen, 

tragen deshalb ihren Namen. Und wenn die Sonne im 

Osten von Ötztal aufgeht, kann man in Sautens, Tirol, den 

Gold-Regen-Garten heute noch bewundern. 

Die Sage aus dem Ötztal 

Erfunden von Linde 

 

 

 

 

 

Fotos von 

Linde 
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Ein Neuanfang 

Am 16. November ziehe ich aus, vom 12. Bezirk in den 14. Bezirk. Auf die andere Seite von 

Wien. Ich freue mich, es wird für mich ein neues Leben, Abschied, eine Herausforderung, 

neue Leute kennen lernen. Aber auch auf das freue ich mich, diese neuen Leute kennen zu 

lernen, auf sie zuzugehen. Die neue WG hat einen Garten. Ja, leider muss ich meine zwei 

Betreuerinnen hergeben. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge freue ich mich 

aber darauf die neuen Betreuerinnen kennenzulernen. 

Eure Anny 

Drachis Befürchtungen 

Eines Tages sprach der Papagei zu seiner Familie, so geht das nicht mehr weiter, die 

Menschen machen diese Erde kaputt. Ja, riefen die Affen, das ist wahr, und sie denken dabei 

überhaupt nicht daran, wie es ihren Kindern in ein paar Jahren gehen wird. Auch die 

Elefanten meldeten sich zu Wort, ja und wie sie miteinander umgehen, wird immer ärger. Es 

zählen Schönheit, die wahren Werte, kenn sie nicht mehr, die zählen nichts! Sie beschlossen 

als erstes wurden alle Tiere auf der Welt verständigt auch die Schlümpfe, Feen, 

Wassermänner, Wichtelmänner wurden verständigt! Es wurden auch Menschen gebeten 

mitzuhelfen, die Gesellschaft zu verändern und die Erde zu retten. JA es wird von immer 

mehr Leuten erkannt, dass sie selber es in der Hand haben, die Gesellschaft zu verändern, 

zum Umdenken zu bringen, denn es genügt nicht etwas zu tun! Immer mehr Menschen 

vereinsamen, sehen in ihrem Leben keinen Sinn, haben keine Hoffnung, keinen Glauben. Sie 

sind der Meinung, dass keinen Platz für sie, keine Aufgabe gibt! Das erzählten ganz entsetzt 

die Hunde und Katzen bei einer Besprechung und sie sagten auch, dass immer mehr Leute 

deswegen krank wurden und die Zahl der Leute, die nicht mehr leben wollten, immer größer 

würde! Für viele ist der Fernseher der Einzige, der ihnen Freude bereitet und Ansprache 

bringt. Sie wüssten nichts mehr mir ihrer Zeit anzufangen! Die Zahl der Alkohol- und 

Medikamentenabhängigen steigt stetig. Menschen, die behindert, alt oder krank sind 

werden immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt, es wird einem immer mehr und 

deutlicher gesagt, dass man uns nicht braucht, wir im Weg sind, man uns nicht mehr will! So 

klagen immer mehr Leute, erzählten die Hunde und Katzen bei einer weiteren Besprechung. 

Ja in manchen Ländern ist erlaubt, selbst zu bestimmen, dass man sterben möchte, dass 

nennt sich dann aktive Sterbehilfe (Töten auf Verlangen). Das ist ja fürchterlich, sagten die 
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Tiere, wo führt das hin? In eine Gesellschaft, wo es nur mehr junge, gesunde, arbeitsfähige 

Menschen gibt. Alle anderen sind weg, die braucht man nicht, die sind eine Last! Nichts wert, 

bringen keinen Gewinn, kosten nur, sind eine Zumutung, wie kommt die Gesellschaft dazu 

das zu ertragen?  

Es darf einen nicht wundern, wenn viele Menschen nicht mehr können. Ja die Leute machen 

nicht nur die Erde kaputt, sodass man bald nicht mehr auf ihr leben kann, sie ruinieren auch 

noch die Gesellschaft. Es gibt nicht nur die Umweltverschmutzung, sondern auch die 

Verschmutzung der Herzen, der Seelen, der Gedanken, der Gehirne, die ist genauso schlimm 

und gefährlich! 

Drachi 

Die Freunde 

Seit dem Jahr 2004 kenn ich von meinem Freund die Schwester und ihren Mann. Im Jahr 

2006 feierten sie mit mir 25 Jahre Arbeitszeit-Jubiläum. Sie schenkten mir einen 

Geschenkskorb uns sagten zu mir: Wir sind ja Freunde! 

Als sie von mir hörten, dass ich CD-ROMs mache, sagten sie: 

Komm zu uns: Wir brennen dir alle! 

Meine Freunde haben mir schon sehr viel Freude gemacht. 

Wir feiern auch miteinander Geburtstage, wir treffen uns, sind lustig und haben Humor. 

Immer wenn wir uns treffen nehme ich Mehlspeisen mit. Es ist für mich ein schöner Tag, 

wenn ich bei meinen Freunden war.  

Werner 

Erinnerung an damals 

Im Jahr 1969 waren meine Mutter, mein Bruder und ich im Tiergarten Schönbrunn. Wir 

hatten schönes Wetter und sahen uns alle Tiere an.  

Als wir zu den Lamas kamen, da wurde eines nervös und spuckte nur mich an! 

Obwohl mein Bruder dasselbe Gewand anhatte und auch vorbeilief und alle anderen 

Besucher ruhig waren. Nur als es mich sah, spuckte es mich an. Alle Leute lachten und 

verstanden es nicht. Das kann ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Meine Mutter 

auch nicht. Warum nur? Warum? 

Werner 
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Nachruf Christa 

Meine liebe Freundin Christa 

Ja und die lebt nicht mehr auf dieser Erde. Freitag, 9.10.2020, erfuhr ich von ihren 

Lebensgefährten Georg, dass sie die Herz-OP nicht überlebt hat. Ich bin geschockt und sehr 

traurig darüber. Christa war so ein herzlicher, hilfsbereiter, verständnisvoller Mensch. Für 

viele war die eine gute Freundin und Arbeitskollegin und für andere eine gute Freundin. Auch 

eine sehr gute Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter, Lebensgefährtin und Oma. Ich lernte die 

Christa 1973 kennen und es waren zwei Firmen, für die ich gearbeitet habe (Buchklub und 

Institut). Christa arbeitet im Institut. Ihr Sohn Michael war damals noch ein Kind und 

besuchte sie manchmal in der Arbeit. So sah ich den auch ein paar Mal. 2003 ging sie in 

Pension. Christa kam 1982 zu meiner Firmung. Ich war einmal mit Charly bei ihr privat 

eingeladen. Ich traf mich mit ihr zu meinem 50er in Wien. Obwohl sie damals schon in 

Kärnten auf einem Bauernhof lebte. Mitten im Wald! Bei einer Abschiedsfeier von beiden 

Firmen, Buchklub und Institut, 26.6.2014, kam Christa extra aus Kärnten. Das hat mich sehr 

gerührt. Ich bekam viel Lob von ihr und sie baute mich sehr auf in meinem oft schwierigen 

Leben. Wir telefonierten öfter miteinander und auch zwei Geschenke bekam ich von ihr und 

wir schrieben uns gegenseitig zu besonderen Anlässen. Christa liebte Reisen, sowie ich. 

Island hätte mich auch gereizt. Christa war eine gute Bergsteigerin, was ich nicht bin. Ich 

bewundere sie, dass sie mit der Transsibirischen Eisenbahn durch die Mongolei fuhr. Christa 

hatte immer ein gutes Ohr für mich, 

wenn ich Probleme hatte. Ich werde 

diese sehr gute Freundin nie 

vergessen, denn sie hat mich einen 

Großteil meines Lebens sehr gut 

begleitet. 

 

 

 

Gerlinde  
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Gedanken unsere Herzen schlagen und arbeiten 

Wir, du und ich. Gedanken. Unsere Herzen schlagen und arbeiten. Unsere Herzen pulsieren, 

hoch oben, tief unten, Traurigkeit in unseren Herzen. Gefühle hin und her gerissen. 

Gedanken über Gedanken. Traurigkeit macht sich bei uns breit. Relaxen Fehlanzeige. Zauber, 

Zauberei Fehlanzeige. Wo ist und bleibt mein Freund Ares mit seinem Zauberstab und seinen 

Kräften? 

Sie haben alles geplant, verplant, durchdacht bis auf das kleinste Detail. Zauberei gibt es 

keine, ja verboten. Auch die Hexen sind verboten. Ja die Engel auch verboten. Der Teufel und 

das Wort, sein Name wer ihn ausspricht - fünf Tage Gefängnis. Auch das Kruzifix ist verboten 

und der Glaube an Gott. Jede Art von Religionsausübung. Wenig bis keine Nachrichten hören 

wir, ja nur die, die sie verbreiten wollen. Alles ist in ihrer Hand. Ich würde mir wünschen Ares 

wäre hier. Aber ich wir hören von meinem Freund Ares drei Monate nichts mehr. Vielleicht ist 

es ihm zu gefährlich hier. Undogmatisches Denken darauf steht der Tod, darum Fehlanzeige. 

Nicht nur Zauberer, sondern auch Dichter, Gaukler, Clowns, Maler, Schausteller/innen sind 

verboten. Auch Menschen wie ich, die schreiben. 

Sie haben mich und dich, weil du meine Frau bist, fortgejagt. Wir hören, was Zuhause 

passiert. Regeln über Regeln, ja Einschränkungen über Einschränkungen. Die Sänger/innen 

dürfen nicht das singen, was sie wollen. Auch lernen darf nicht jede und jeder, was sie/er 

will. 

Die Ängste sind groß. Niemand weiß, was noch kommt. Die ganzen Gebildeten, alle sind weg, 

aus dem Land mehr oder weniger rausgeschmissen. Die Genossen haben das sagen. 

Freundschaft ist großgeschrieben, wieder mal, die Menschen, die Mehrheit jubelt. Wir haben 

alles, uns fehlt nichts. Sie die Mehrheit ist zufrieden. Ja sie haben ein leichtes Spiel. Sie 

verstehen es, sie geben ihnen Aufgaben und Sündenböcke. Sie sind besänftigt. Die Mehrheit 

ist zufrieden. Die Mehrheit merkt nicht, dass ihnen etwas Besonderes fehlt.  

Darf ich mal fragen: Wo ist eure Freiheit geblieben? Zwanzig Jahre ist es schon her. Nach 

zwanzig Jahren Alles beim Alten. Ich und manche Andere verstehen es nicht. Müssen wir 

auch nicht. Wir leben hier nicht mehr. 

Günther  
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Urlaub in Tirol – abgrundtief vernünftig 

Was ich damit meine: 

Ich war vom 8.9.-19.9. in Tirol auf Urlaub. Am ersten Tag spazierte ich einen schönen 

Waldweg entlang. Ich hatte Halbschuhe an, glaubte es ging so weiter und merkte erst zu 

spät, dass ich Bergschuhe brauchte. Ich war ja in Tirol, in Sautern, bei einem mittelschweren 

Wanderweg unterwegs. Schritt für Schritt ging es bergauf. Steine, Wurzeln und der Weg 

wurde auch noch immer schmaler und für meine Füße unbegehbar. Links und rechts Bäume, 

unter mir die Tiefe. Angstschweiß sammelte sich auf meiner Stirn und ich fragte mich selbst: 

Wieso hatte ich nicht die richtigen Schuhe an? Linde, du bist in Tirol. Schweißgebadet griff 

ich nach dem nassen Moos. Der Wald unter mir. Ich konnte weder voraus noch zurück. Ich 

betete. Mama, hilf. Ich möchte sicher ins Quartier zurück. Plötzlich kam mir der Gedanke 

nicht aufrecht zu gehen, sondern sitzend den Pfad hinunterzurutschen. Mit den Händen 

greifend nach jeder Wurzel, gelang es mir Stück für Stück den schmalen Pfad, der plötzlich 

breiter wurde, zu bezwingen. Endlich war ich wieder beim Forstweg. 

Wer so was gesehen hat, bleibt das Herz stehen, ist erschöpft und dem stehen die 

Schweißperlen im Gesicht. Die Vernunft siegt und Nachdenken hilft. Buchstäblich abgrundtief 

vernünftig. Es war mir eine Lehre nie (!) mir Halbschuhen in den Bergen zu Wandern. 

Dankbar wanderte ich zum Quartier, duschte ausgiebig, dankte Gott und schlief vor 

Anstrengung sofort ein. Vielleicht wäre ich abgestürzt, wenn ich den schmalen Pfad weiter 

hinaufgegangen wäre. Aber darüber mache ich mir im Schlaf zum Glück keine Gedanken 

mehr.  

Linde 

Witzgedichte von Werner 

 

Schon wieder liegst du schnarchend im 

Bett,  

dein Nachbar findet das gar nicht nett. 

Nimm dir ein paar Tropfen und du wirst 

seh’n, 

es wird auch ohne schnarchen geh’n. 

 

Die Ehe ist wie ein Vogerlhaus, 

wer drinnen ist, der will hinaus, 

wer draußen ist, der will hinein, 

was müssen das für Leute sein. 

Werner 
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Handykauf 

Drachi hat sich mit Anny in einem Handygeschäft ein neues Handy gekauft. Es wollte ein 

Tastenhandy. Der Verkäufer wollte mir sehr schnell etwas verkaufen. Nach 5 Minuten waren 

wir wieder draußen. Bald bemerkte ich, dass die Sprache nicht Deutsch war. Wir mussten in 

einem anderen Geschäft 15€ bezahlten, damit die Sprache auf Deutsch umgestellt wird. 

Außerdem war der Akku immer sofort leer. Am Mittwoch hat sich das Drachi wieder mit 

Anny getroffen, um das Handy zurückzutauschen. 

Wir sind da hinein und haben höflich, aber bestimmt, Feuer gespien. Nachdem sich Drachi 

und Anny durchgesetzt haben, bekamen wir ein neues Handy. Wir waren dann stolz auf uns 

und sind auf einen Kaffee gegangen. Mit dem, haben wir uns belohnt.  

Drachi und Anny 

Der Burggarten 

Wie oft bin ich schon als Kind mit meinen Eltern durch den Volksgarten gegangen und auch 

durch den Burggarten mit meinen Linsmaiergroßeltern (Eltern von Papa). Dort ist bis heute 

ein Teich mit Entenmüttern und Jungen. Es beeindruckt mich sehr. Auch jetzt noch in meiner 

Pension, aber auch als ich noch arbeitete. Einmal in der Coronazeit war ich alleine bei diesem 

Ententeich und keine dieser Lebewesen war sichtbar und der Teich war ausgetrocknet. Da 

war ich sehr traurig. Vor 

kurzer Zeit war ich mit 

Anderen dort und da war der 

Teich mit Wasser gefüllt und 

da sahen wir auch die braune 

Entenmutter mit ihren 5 

Jungen und auch eine Weiße. 

Die Jungen kuschelten sich 

eng an die Mutter. Und eine 

Entenmutter schwamm im 

Wasser. Kein Männchen dabei. 

Heute war ich wieder dort 

(August 2020, mit den 

anderen davor war ich im 
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selben Monat dort). Die Entenkinder sind wieder größer geworden und ich betrachtete den 

weißen Vogel genau und da erkannte ich erst, dass es eine weiße Ente war. Das fünfte 

Entenjunge saß am Beckenrand des Teiches. Die Anderen im Rasen bei der Entenmutter. 

Dann fing es leicht zu regnen an und wurde später noch etwas stärker, also verließ ich diese 

schöne Bank und machte mich auf den Heimweg. Es war ein schöner Tag für mich! 

Gerlinde 

So vielfältig ist die Mathematik – Teil 1 

Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, z.B. 17, die nur durch 1 oder sich selbst teilbar ist.  

17:1=17        17:17=1 

2 ist die kleinste und die einzige gerade Primzahl. 

2:2=1        2:1=2 

Natürliche gerade Zahlen sind zum Beispiel 2,4,6,8,10,12,14,… 

Es gibt auch natürliche ungerade Zahlen, zum Beispiel 1,3,5,7,9,11,… 

Nach einer ungeraden Zahl folgt immer eine gerade Zahl. 

1 ist ungerade, 2 ist gerade, 2 ist wieder eine ungerade Zahl.  

Dann gibt es ganze Zahlen, die positiv und negativ sein können. 

Zum Beispiel -4,-3,-2,-1. Denke an ein Thermometer! 

Es hat -4°C oder das Thermometer zeigt -10°C im Winter an.  

 

Das gibt es das Zeichen  < (kleiner als) und > (größer als). Denke an eine Radio!    < leiser,    > 

lauter 

Zum Beispiel: 5 < 7  oder   7 > 2 

Aber beachte!    -7 < 0   oder   -5 < 1  , aber   -5 > -10 

Erklärung: -10°C ist kälter als -5°C, -5°C ist kälter als +1°C, -5°C ist wärmer als -10°C. 

Dann gibt es Gegenzahlen, wenn das Ergebnis 0 ist.  

Zum Beispiel: -2+2=0  

Dann gibt es rationale Zahlen, zum Beispiel Bruchzahlen. 

1/4l Milch, ½ l Wasser, ¾ l Saft, 
1

3
 oder 0,33l Mineralwasser oder  

4

4
  = 1 ganze Torte.  



16 
 

Man kann zum Beispiel 1 + ¼ =  
4

4
 + ¼ =  

5

4
 

Oder 0,25 als Bruch ist ¼ oder 0,01 ist  
1

100
 . 

Quadratwurzel  

√4 = 2, weil 2 x2 = 4 

√9= 3, weil 3 x 3= 9 

Die Quadratwurzel ist nicht immer eine ganze Zahl. Zum Beispiel ist √200= 14,142135… Dies 

nennt man eine Dezimalzahl.  

Dann gibt es reelle Zahlen. Dies sind alle irrationalen und rationalen Zahlen. Die rationalen 

Zahlen können durch einen Bruch mit ganzen Zahlen dargestellt werden. Die irrationalen 

Zahlen sind Zahlen, die nicht durch einen Bruch mit ganzen Zahlen dargestellt werden 

können, das heißt diese Zahlen haben unendliche Dezimalstellen. Nach dem Komma geht es 

unendlich weiter und die Dezimalstellen sind nicht periodisch.   

Solche irrationalen Zahlen sind zum Beispiel die Kreiszahl π = 3,1415927…  oder die Eulersche 

Zahl e = 2,718281… 

Stammbrüche bezeichnen einen Bruch mit einer 1 im Zähler und einer beliebigen natürlichen 

Zahl im Nenner. Beispiele sind die Stammbrüche ½ und 
1

6
 , während 

2

3
  kein Stammbruch ist. 

Bei echten Brüchen ist der Zähler kleiner als der Nenner. Der Wert eines echten Bruches ist 

also kleiner als 1 Ganzes. Beispiele für echte Brüche sind  
3

4
, 

5

6
 , 

2

7
 , 

4

9
  .   

Bei unechten Brüchen ist der Zähler größer als der Nenner.  Der Wert eines unechten 

Bruches ist also größer als 1 Ganzes. Beispiele für unechte Brüche sind 
4

3
 , 

12

5
 , 

11

8
 .  

Unechte Brüche können in gemischte Zahlen umgewandelt werden,  z. B.: 
4

3
 = 1 

1

3
   oder   

7

2
 = 3 

1

2
   oder   -  

8

3
 = -2 

1

3
 

Ganze Zahlen können daher auch als unechte Brüche dargestellt werden, z.B. 3 = 
3

1
   oder – 4 

= - 
4

1
  oder – 14 = - 

14

1
 

Rechnen mit Brüchen 

 

Man darf nicht  ½ + 
1

3
 zusammenzählen, sondern muss erst einen 

gemeinsamen Nenner finden.  Das gilt sowohl beim Zusammenzählen 

als auch beim Minusnehmen. Zum Beispiel: ½ + 
1

3
 =  

3

6
  + 

2

6
 =  

5

6
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Vorstellung: Du kannst nicht Äpfel und Birnen zusammenzählen.  

Malnehmen - Zwei Brüche werden miteinander multipliziert, indem man sowohl die beiden 

Zähler, als auch die beiden Nenner miteinander multipliziert. Oft kann man hierbei Kürzen. 

 
3

2
 x 

4

3
 = 

12

6
 = 

2

1
 = 2   oder   

3

4
 x 

2

3
 = 

6

12
 = 

1

2
 

Dividieren – Zwei Brüche werden miteinander dividiert, indem man mit dem Kehrwert 

multipliziert. 

Man erhält den Kehrwert eines Bruches, indem man Zähler und Nenner vertauscht bzw. 

umkehrt. Der Kehrwert von 
3

7
   ist  

7

3
. 

1

2
 :  

3

4
 =  

1

2
  x  

4

3
 = 

4

6
 = 

2

3
 

Fortsetzung folgt 

Linde 

Wiener Stadthalle - Semino Rossi 

Im Jahr 1988 lernten wir uns in der Linzerstraße im Club 21 kennen. Wir spielten in der 

Theatergruppe und der Weihnachtsfeier mit. Sie sagte zu mir: Wenn du willst, kannst mich 

besuchen kommen. Wir feiern mit einander Geburtstag, gehen manchmal ins Theater, haben 

immer gute Laune und Humor, wenn wir uns treffen.  

Im Jahr 2018 hat ihre Schwester gesagt: Rufe deinen Freund an, ich lade ihn am Sonntag, 

13.5., in die Wiener Stadthalle zu Semino Rossi ein! 

Als ich das hörte, hatte ich mich damals sehr gefreut. 

An diesem Tag trafen wir uns bei der Wiener Stadthalle und schauten uns Semino Rossi an. 

Die Show war wunderschön. Nachher sagte ich zu ihr: Vielen Dank an deine Schwester! 

Werner 

 

Gedanken ein Gewinn für alle, für mich und viele sicherlich ohne Fragezeichen 

Ein Gewinn ist in unser aller Leben die Abwechslung. Vielfalt was wäre unser Leben ohne. 

Es ist wie Salz und Pfeffer. Manche Menschen, ja ernsthaft, ja sie diskutieren ohne Ende. Ja 

Standpunkte sind verhärtet. Nach einer Weile immer noch ohne Ergebnis und ohne Einsicht 

und ohne einen Zentimeter nachzugeben. Vielfalt ist und sollte allgegenwärtig sein. 

Diversität sowieso keine Frage wert. Es sollten Minderheiten niemals ohne Kontext im 

Vordergrund stehen, sondern die Gesamtheit immer. 
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Corona - die Zeit der Pandemie lässt uns vieles in vergessen. Die Gesellschaft - eigentlich 

sollten wir Vielfalt jeder Zeit sichtbar machen, Ja auch leben. 

Toleranz, Fairness, Respekt in allen gesellschaftlichen Bereichen Standard sein. 

Soziale Arbeit vom Kindergarten an schon. 

Elementarpädagogik fördern. 

Marginalisierung bekämpfen. 

Diskriminierung jeder Art auslöschen. 

Inklusion fördern, aufklären, Schritte setzen. 

Es dürfte keiner Frage wert sein, auch keiner Diskussion. 

Verstärktes Monitoring anbieten. 

Zusammen leben und handeln. 

Für unsere Gesundheit.  

Günther 

Mein Umzug 

Ich habe meinen Umzug hinter mich gebracht, aber es hat viel Positives mit sich gebracht. Ich 

zahle hundert Euro weniger Miete und nochmals hundert Euro weniger wegen der Heimhilfe, 

die wir uns jetzt in der WG teilen. Ich kann wieder ohne Rollator gehen, meinem Herz geht es 

gut, ich muss etwas nehmen dafür. Ich will wieder Radfahren können, will auch versuchen 

wieder schnell zu gehen oder sogar zu laufen. Es hat sich diese Woche viel getan. Darauf bin 

ich stolz auf mich und ich kann jetzt auch alleine Blutdruckmessen. 

Anny 

Corona Hindernisse 

Ich sehe einen hohen Berg in der Coronazeit. Unsere Wanderung ist da sehr lange. Im 

Moment seh‘ ich kein Licht auf diesem berg. Ich komme nicht mehr herunter und viele 

Andere auch nicht. Von meinen Lieben (Familienmitglieder samt Ernsti, Seelenverwandte, 

Freunde und Nachbarn). Über diesen Coronaberg zu kommen nicht, weil ein dichter Wald 

uns die Sicht verdirbt und auch Felsen, wo man nicht weiterkann. Dazwischen regnet es und 

stürmt  es und wenn der Winter kommt wird es sicher manchmal schneien. Dabei müssen 

wir noch diesen hohen Berg erklimmen. Dann wartet noch eine wackelige Brücke auf uns 

über einen reißenden Fluss, durch einen dunklen Tunnel. Es nützt kein Boot, Auto, Bus, Zug 

U-Bahn, Straßenbahn Seilbahn oder Sessellift. Symbolisch gesehen kommen wir da nicht mit 
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Abkürzungen durch. Nur wenn wir gemeinsam füreinander da sind und uns gleichzeitig 

schützen. Licht am anderen Ende sehen wir leider heuer mehr. Aber ich bin nicht allein, denn 

meine Lieben trösten mich und mein Glaube an Gott tröstet mich auch.  

So bekomme ich die seelische Kraft, die ich brauche und erbitte diese Kraft auch für die 

Anderen. Ich wünsche mir für uns Alle, dass es bald besser wird! 

Gerlinde 

 

 

Linde 
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Eine Erfolgsgeschichte braucht Unterstützung 

 

Bitte umblättern, um das Türchen zu öffnen 
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Christian 
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Drachi speit Feuer 

Drachi ist feuervoll vor Wut und Angst! Bleibe am besten im Bett liegen, mit der Decke übern 

Kopf. Drachi will nichts mehr hören und sehen! Soviel Kaffee gibt es gar nicht auf der Welt, 

um das Feuer zu löschen. Drachi ruft alle Drachen der Erde: Kommt zum Drachi! Üben wir 

gemeinsam den Feuerspei-Tanz ein und vertreiben mit dem Tanz, Drachigebrüll und 

Drachenschwänzen und Hörnern den Hass, Neid, Geldgier usw. von der Welt! 

Wenn das Drachi so nachdenkt, gibt es sehr viel zu tun für das Drachi. Es muss mit Feuer den 

Hassvirus vertreiben, mit Feuergespei den Neidvirus vertreiben, ja den Umweltverschmutzer- 

und Tierquälervirus muss das Drachi auch noch vertreiben. Drachi beeile dich! Hast nicht 

mehr lange Zeit, denn die Viren werden immer mehr. Auf die Plätze, Feuer marsch mit 

Gebrüll! Feuer los! 

 

Drachi 

Kindheitserinnerungen Familie Petz  

Wie ich ein Kind war mit 6 oder 7 Jahren, sah ich die Familie Petz (Urania Puppenbühne) zum 

ersten Mal im ORF.  

Petzi und der Großvater. Ich fand oder kaufte eine VCR-Kassette mit Gute Nachtgeschichten 

vom Großvater Petz und dem kleinen Petzi, Fips usw. Es sind ungefähr 24 kurze Geschichten 

darauf.  
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Die Melodie ist von Johann S. Bach aus dem kleinen Notenbüchlein Anna Magdalena Bach.  

Zwei Geschichten sind mir in Erinnerung geblieben: Ein unfreundlicher Besuch und Petzi’s 

Traum. 

Linde   

Nutze den Tag 

Sei tapfer im Leben, tu deine Pflicht 

Und zeige dem Tag kein Sorgengesicht. 

Über den Sternen hält einer die Wacht 

Er fügt es besser als du dir’s gedacht.  

 

Werner 
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Sudoku 

Vor sechs Jahren habe ich in der Zeitung gelesen,  

dass Sudoku gutes Gehirntraining ist.  

Ich hatte die Beschreibung gelesen, 

sah die Vorlagen an und dachte mir, 

probier‘ Sudoku, vielleicht gelingt es dir.  

Ich höre mir Schlager und AustroPop Hits an,  

und mache Sudoku dann. 

Am Anfang tat ich mir sehr schwer,  

mit der Zeit wurde ich immer besser.  

Wenn ich ein schweres Sudoku geschafft habe, 

freue ich mich, ist keine Frage.  

Das macht mir viel Spaß!  

Werner 

Mein neues Zuhause 

Ich stehe in der Früh auf, mach die Türe auf und bin im Garten. Ich mache meine 

Atemübungen. Ich habe keine Angst, dass ich so nah im Freien bin. Im Gegenteil! Es macht 

mir Mut und meinem Herz tut es auch gut. Ich gehe viel spazieren. Ich finde es wunderschön. 

Ich liebe die Gegend. Meine Betreuerin hat einen Hund, den nimmt sie einmal die Woche 

mit. Ich gehe seit über einer Woche ohne Rollator, dank dem Hund meiner Betreuerin und 

dem Hund meiner Freundin.  

Eure Anny 

Gedanken Verschwiegenheit, du bist und bleibst die Frau meines Lebens 

Du sprichst mit mir mit ganzer Seele oft öfter, dafür liebe ich dich auch. 

Auch für deine Verschwiegenheit, dafür liebe ich dich. 

Für unser schönes, liebenswertes Zuhause, das du immer von Neuem gestaltest.  

Du lässt mich nie alleine, dafür liebe ich dich. 

Ich liebe dich mit Haut und Haar als meine Frau.  

Du bist mein Fels in der Brandung. 

Mein As im Ärmel. 
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Meine Frau und ich dein Mann, wir lieben uns so unendlich 

Drum schreibe ich heute jetzt und hier dies Zeilen. 

Günther 

Gedanken Ich liebe dich, nur dich 

Du bist mein Schatz. Das Liebste, das ich habe. Ich schreibe es, obwohl du es hundert Prozent 

weißt.  

Du bist die Frau, mit der ich schon lange zusammenlebe. Zehn Jahre, zehn schöne 

wunderbare Jahre, zehn harmonische Jahre waren es. Echt super, darum schreibe ich diesen 

Text.  

Ohne Zank, ohne Hader, ohne Streit. 

Ich schenk dir keinen Blumenstrauß. Ich weiß, du magst keine Blumen. 

Ja wir küssen uns, wir umarmen und lieben uns, ganz lange so so so so so lange. 

Wir feiern zehn Jahre. Ja 10 Jahre zusammenleben wir schon ehrlich wirklich zehn Jahre. Die 

Zeit ist wie im Fluge vergangen. 

Ich lese dir einen, meinem Text vor, den ich geschrieben habe ja nur für dich, mein Schatz. 

Ganz alleine. Ohne Frage. Ohne Fragezeichen. Du weißt, es ist eine Liebeserklärung an dich, 

ja an uns. 

Wir umarmen uns, wir küssen uns. Wir lieben uns. Die Nacht ist kalt Ende November. Wir 

lieben uns. Es ist schön zusammen aneinander zu kuscheln. Das ist wunderbar. Unser 

Zimmer warm und wohlig. Ja wie Zauber, wie Magie. Die Nacht gehört uns, nur uns ganz 

alleine. Es ist dunkel in unserem Zimmer, besser Bett. Unsere Liebe, ja wir zwei, du und ich. 

Die Engel wachen über uns. Der Mond scheint durch unsere Fenster, ja das ist alles, was wir 

merken. Die Nacht war schön. Der Morgen ist Mittag, ja Sonntag. Es ist Sonnenschein.  

Normalerweise würden wir mit Freunden in ein Gasthaus gehen, ja treffen, ja 

zusammensitzen. Natürlich Mittagessen und alle Freunde und Verwandten einladen…Ja, aber 

Corona hat uns einem Strich durch die Rechnung gemacht. Uns bleibt WhatsApp, SMS, E-

Mail und ganz altmodisch, ja klassisch telefonieren. 

Wir plaudern mit Familie und Freunden und finden alle schade, dass wir uns heuer nicht 

sehen können. Zu Mittag gegen Vierzehn Uhr sitzen wir zwei beim Mittagessen in unserer 

Küche. Ja das Radio läuft, unser Sender. Du sitzt neben mir auf der Küchenbank. Es gibt 

Rindsgulasch und schwarzes Brot. Ich räume den Tisch ab. Ja und wasche unser Geschirr ab. 
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Du sagst: „Mein Liebster, hörst du? Was für eine Zeit. Die Zahlen sind wieder gestiegen.“ Die 

Verschärfungen werden wieder strenger, ja leider ganz streng. Aber es ist sicher notwendig 

und richtig. Glücklich macht uns das nicht. Aber wir haben uns. Wir küssen uns. 

Schön dass es so ist, wie es ist. Wir hoffen für unser ganzes Leben. 

Wir hoffen auf baldiges Ende des jetzigen Lockdowns. Der Pandemie sowieso. 

Günther 

Corona – Wie geht es mir im Moment damit? 

Ganz schlecht! 

Der Sommer war recht schön: Eis essen mit unserer lieben Familie beim Tichy wie jedes Jahr. 

Unsere netten Strengener Freunde konnten wir auf ein paar Stunden in der Kurkonditorei 

Oberlaa und im Kurpark sehen, als sie drei Tage in Wien waren. Einmal waren wir im 

Tiergarten Schönbrunn und ein paarmal im Lokal mit unseren Freunden. Wir waren auch Eis 

essen mit S. Karin Delalucia und das war auch sehr schön. Auch die Ausflüge mit dem 

Regenbogenhaus waren sehr schön: 

Augarten, Prater, Hundertwasserhaus, 

Konditorei Oberlaa. Es war wieder 

halbwegs normales Leben. Aber jetzt 

nicht mehr. Aber jetzt? Wegen Corona? 

Ampelsystem, Mauern zu den 

Menschen, die man liebt. Ich weiß nicht, 

ob ich zur Hochzeit vom Ralf gehen 

kann. Angst wieder Öffis zu fahren, vor 

den vielen Menschen. Heute übergebe 

ich in der Theatergruppe meine Rollen 

an Birgit und Anny für die Generalprobe 

am 16.9.2020. Ich fühle mich 

eingesperrt, um geben von Wasser, 

Feuer, Erdbeben, getrennt von den 

anderen, weil ich sie nicht sehen kann.  

 

Gerlinde 
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Drachis Erlebnis mit der Polizei ist zum Feuerspeien.  

Drachi war unterwegs ins Regenbogenhaus und wolle zur U-Bahn in Heiligenstadt gehe. Es 

telefoniert gerade, als zwei Polizisten kamen und fragten: Wo wollen Sie hin? Was machen sie 

da? Drachi sagte, ich fahre jeden Tag nach Wien und ob wieder Ausgangssperre sei. Nein, 

aber sie suchen eine verwirrte Frau und müssen feststellen, ob die ich sei. Haben Sie einen 

Ausweis dabei? Drachi gab ihnen den Behindertenausweis. Da sagte der Polizist, ob es mir in 

Klosterneuburg nicht gefällt, weil ich immer nach Wien fahre und ob ich oft ins Strandbad 

gehe, weil er öfter dort ist und es sehr schön dort sei. Drachi zeigte auf seinen Ferrari und 

sagten: Nein! Sie gaben mir nach der Überprüfung den Ausweis zurück und sagten, dass sie 

wo anrufen müssen und prüfen, ob ich die Frau bin. Nach dem Anruf sagte ein Polizist: Wir 

sind wahrscheinlich falsch. Und sie gingen ohne Entschuldigung.  

Drachi 

Mein erster Tag im Regenbogenhaus 

Ich habe Wochen hin und her überlegt, bis ich hingegangen bin. Ich wurde so nett 

aufgenommen. Die Farben am Regenbogenhaus gefallen mir. Mein Regenbogen hat viel 

mehr Farben. Ich war als Kind schon ein Regenbogen-Fan. Leider gibt es Menschen, die sind 

schon hinter dem Regenbogen, aber wenn ich dann hinaufschaue, sind sie da. Ich liebe 

überhaupt die Natur. Sie gibt mir Kraft, Macht und Mut. Ich liebe auch die Regentropfen, 

wenn man sie am Fenster hört. Ich schlafe dabei ein und denke an einen bunten 

Regenbogen.  

Anny 
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Der Pardelluchs 

Der Pardelluchs ähnelt dem Nordluchs, ist aber kleiner und kräftiger gefleckt. Die Flecken 

heben sich vom übrigen Fell ab. Backenbart ist auch länger.  

Er ernährt sich zu 80% von hasenartigen Tieren, etwa 8% von Enten und in wenigen Fällen 

von Rehen. Er lebt in Spanien und Portugal in Busch- und Heidelandschaften. Das Gewicht ist 

etwa 12-13 kg. 80-100 cm ist er groß mit einer Höhe von 45-70 cm. Die Schwanzlänge ist 

zwischen 12 und 13 cm. Der Pardelluchs ist auf der gesamten iberischen Halbinsel geschützt.  

Achtung: Das Wort Pardel hat nichts mit Paddeln – Rudern – Schwimmen zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Linde 
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Hokusai sagt 

Hokusai sagt: schau genau hin. 

Er sagt: sei wachsam, sei achtsam. 

Er sagt: hör nicht auf zu schauen, bleib 

neugierig. 

Er sagt: das Schauen hat kein Ende. 

Er sagt: freu dich darauf, alt zu werden. 

Er sagt: hör nicht auf, dich zu verändern, 

um immer mehr zu dem zu werden, 

der du wirklich bist. 

Er sagt: lauf gegen Wände, akzeptiere es, 

mach es wieder und wieder, 

solange es interessant ist für dich. 

Er sagt: hör nicht auf zu beten. 

Er sagt: jeder von uns ist ein Kind,  

jeder ist uralt, 

jeder von uns hat einen Körper. 

Er sagt: jeder von uns hat Angst 

Und muss einen Weg finden, 

um mit dieser Angst zu leben. 

Er sagt: alles ist lebendig 

Muscheln, Häuser, Menschen, Fische, 

Berge, Bäume 

Holz lebt 

Wasser lebt 

Alles hat sein eigenes Leben. 

Alles lebt in uns. 

Er sagt: lebe mit der Welt in dir. 

Er sagt: es ist nicht wichtig, ob du malst 

oder Bücher schreibst. 

Es ist nicht wichtig, ob du Holz sägst  

oder Fische fängst. 

Es ist nicht wichtig, ob du zuhause bleibst 

Und auf Ameisen starrst,  

die über die Veranda huschen, 

oder auf die Schatten der Bäume 

und die Gräser in deinem Garten. 

Wichtig ist, dass du mit dem Herzen dabei 

bist. 

Wichtig ist, dass du fühlst. 

Wichtig ist, dass du achtsam bist. 

Wichtig ist, dass das Leben durch dich lebt. 

Zufriedenheit ist, wenn das Leben durch 

dich lebt. 

Freude ist, wenn das Leben durch dich 

lebt. 

Friede ist, wenn das Leben durch dich lebt. 

Er sagt: hab keine Angst. 

Schaue, fühle, lass dich vom Leben bei der 

Hand nehmen. 

Lass das Leben durch dich leben. 

 

Von Roger Keyes – vorgelegt von Werner 
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warm und kuschelig 

Nächste Woche kommt meine zweite Kommode. Ich freue mich! Tisch und Sessel bekomme 

ich auch, aber da weiß ich noch nicht wann. Ich fühle mich so wohl. Endlich ein Zuhause, wo 

ich sagen kann, es ist angenehm und warm und so richtig kuschlig.  

Anny 

Corona – Wie geht es weiter? 

Das kann ich euch gerne erzählen! 

Wieder kommen die Regeln, so ähnlich wie im Frühling. Wieder getrennt von meinen lieben 

Freunden und Seelenverwandten, die ich, wenn es so weitergeht, nicht sehen kann. Ernsti ist 

wieder durchlaufend bei mir bis das Ärgste vorbei ist. Die Gotteshäuser machen wieder zu. 

Ich habe eine gute Freundin in St. Johann im Pongau, die sich leider im Moment gar nicht 

meldet. Ich habe ihr jetzt zum Geburtstag geschrieben und sie hat auf meine SMS nicht 

geantwortet. Darüber bin ich sehr traurig. 9 Plätze, 9 Schätze wurden im ORF 2 gezeigt und 

von wurde der Zentralfriedhof genommen, was ich persönlich nicht gut finde, weil mich das 

zu sehr innerlich berührt. Viele von meiner lieben Familie und Willi, mein Familienfreund, 

und Renee, mein Seelenverwandter und auch Freunde sind dort begraben. Obwohl dieser 

Friedhof auch berühmte Persönlichkeiten hat, wie auch in anderen berühmten Städten auf 

der Welt. Wenn es nicht so traurig wäre kommt man sich auf den Zentralfriedhof wie in 

einem Park vor. Wo man auch Tiere sehen kann. Vögel, aber auch Eichkätzchen und Hamster. 

Und das ist sehr schön. Für viele Leute, vor allem die Touristen, sind die berühmten 

Persönlichkeiten sehr interessant. Heuer können wir leider nicht den Charly und die anderen 

lieben Familienmitglieder dort besuchen. Die Regierung hat die Bevölkerung davor gewarnt. 

Zweimal im Jahr waren wir immer am Zentralfriedhof zu Charlies Todestag und sein 

Geburtstag Ende Oktober. Nahe an Allerheiligen dran, wo wir die anderen Familienmitglieder 

auch besuchen und zu dieser Zeit einmal im Jahr auch den Renee. Ja, wie gesagt, das wird 

heuer nichts wegen Corona und weil ich Menschenansammlungen vermeide. Das trifft mich 

sehr. Ich habe zu Hause an Charlies Geburtstag ein Licht angezündet und mache es für Alle an 

Allerheiligen und Allerseelen. Ich habe meine Lieben um Verzeihung gebeten, dass wir sie 

heuer nicht am Zentralfriedhof besuchen können, der Ernsti und ich. Ich habe Angst, dass die 

Ärzte und Psychotherapeuten wieder auf Notbetrieb herunterfahren. Und für viele Andere 

ist es wieder so in der Welt, dass die Grenzen der Länder wieder schließen. Viele können ihre 
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Partner, Familienmitglieder, Freunde dadurch nicht sehen. Und auch Geschäftsreisen können 

nicht gemacht werden. Spitäler und Altenheime verlangen einen negativen Corona-Test. In 

der Slowakei darf man sogar nicht auf der Straße ohne negativen Test, welchen man auch im 

Freien machen muss. Überall in der Welt wieder Shutdowns.  

Aber jetzt zu den schönen Dingen. Ich freue mich das die Steiermark mit der Mühle den 1. 

Platz gemacht hat und Salzburg den 2. Platz und auch über den 3. mit den Hemaberg in 

Kärnten. (Anmerkung Redaktion: Aus der Sendung 9 Plätze, 9 Schätze). Auch mein lieber 

Cousin Rupert im Studio 2 als Moderator baut mich sehr auf, weil ich auch etwas lernen 

kann, wenn er von den Gebieten erzählt. Ich habe mir gestern 30.10. 2020 eine Mappe 

gekauft, wo ich alle meine Beiträge bzgl. Corona hineingebe.  

So vergeht ein Tag nach dem anderen und man weiß nicht was der nächste Tag bringt! 

Gerlinde 

Uns’re Wiener Bücherei 

 

In der Wiener Bücherei 

Gibt’s so manches Buch ganz neu 

Zwischen dies und das 

Find’st du sicher was 

Das dein Herz erfreut 

Und dich nicht gereut 

In der Wiener Bücherei 

Kommst du sicher bald vorbei 

Wenn so mancher denkt 

Und dir etwas schenkt 

Bist du glücklich gleich 

Und unendlich reich 

Für die Wiener Bücherei 

 

Nimmst du dir ganz einfach frei  

Wenn du etwas liest 

Und die Zeit verfließt 

Bist zufrieden du 

Und kommst ganz zur Ruh! 

Ja die Wiener Bücherei 

Ist das Beste kostenfrei 

Zu so manchem Mist 

Den man täglich liest 

Man kommt glücklich heim  

Ist nicht mehr allein. 

 

Ulli 
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Gedanken Temperament 

Tempo Temperament Tempo Tempo Tempo. Der Mann ist da, ja gekommen, ja so schnell es 

ihm nur möglich war. Der Mann packt sein Werkzeug aus. Der junge Mann ist bei einer 

jungen Mutter zuhause. Zu Besuch, ja sie freut sich. Ja sie ist froh, dass er gekommen ist. Sie 

macht Tee. 

Er packt sein Werkzeug aus. 

Sie freut sich. Er stopft, er klopft, er flickt, ja flickt ohne Ende. Er repariert jedes Loch 

superschnell. Der Kessel ist nachher wieder in Ordnung… Der Kesselflicker. Er hat Elan und 

Tempo und auch Temperament. 

Oh wir haben dich so gerne. Heute feierst du Hochzeit. Ihr zwei, ja das Traumpaar, ja das seid 

ihr ganz alleine heute jetzt und hier. 

So ging er Jahre seiner Arbeit nach, so wie es sein Vater und Großvater taten. Kesselflicker -  

deine Geschichte. Ja es kommen die achtzehnachtziger Jahre. Der Kaiser, den gibt es nicht 

mehr. Neue Zeit, ja Zeit, die der größte Feind… Ja sie zerrinnt. Träume verblassen. Die Realität 

holt mich ein. Die aktuelle Lage: Wohnraum knapp, Mietskasernen ohne Ende in unseren 

Städten, Lohnsklaverei an der Tagesordnung. Was bringt die Zeit? Wir müssen mit der Zeit 

gehen. Wir alle haben keine Wahl. Ja du warst mal Kesselflicker. Ja du schaust zurück. Ja 

Kesselflicker, heute ist die Werkbank dein Zuhause. Kein Zauber hilft uns jetzt und hier. Ja 

eben gewollt von Gott. Oder doch nicht? Vorstellungskraft. Fantasie. Fragen bleiben offen. 

Eben nehmen müssen wir es wie es kommt. 

Günther 

Besuch von Drachi 

Um 12 Uhr habe ich mich auf den Weg gemacht, um Drachi abzuholen. Ich habe sie von der 

U-Bahn Haltestelle Hütteldorf abgeholt. Sind dann mit dem Bus gefahren. Der Bus war nicht 

sehr behindertengerecht ausgestattet.  

Anny 

Drachi ist ganz begeistert, vor allem der Garten ist so schön! Würde am liebsten gleich 

dableiben. Wir haben gut gegessen. Weckerl, Käse, Gemüse, Eier, Kaffee und Mineralwasser 

gab es! Danke liebe Anny für den schönen Nachmittag! 

Drachi 
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Währinger Park  
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Werner 

Ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde 

Vorigen Samstag, 21.11.2020, machte ich einen Spaziergang zu meiner Hauptpfarre St. 

Johann. Ich wollte beten und einen losen Erlagschein holen, um 10 € für die Pfarrzeitung, die 

ich ein paar Mal im Jahr bekomme, zu spenden. Weil in der geschickten Zeitung zwar ein 

Erlagschein drinnen war, aber weder ich noch Ernsti wollten ihn herauslösen, sonst hätten 

wir diese Zeitung beschädigt und ich der Küche war ein loser Erlagschein. Als ich in die 

Betbank gehen wollte, sah ich wie ein paar Bänke vor mir ein alter Mann umfiel. Zuerst sah 

ich ihn noch stehen und dann hörte ich einen Pumperer. Ich war geschockt und überlegt, ob 

ich die Rettung holen sollte oder nicht. In mir kamen die Erinnerungen an früher hoch vom 

Todestag vom Charly, wie ein Film war das, und dass ich den Rettungsdienst zahlen musste, 

über 80 €, weil die Fahrt umsonst war, weil Charly schon tot war. Und wie die Mutti einen 

Zusammenbruch in der alten Stadtbahn hatte bei der Längenfeldgasse und irgendwer holte 

die Rettung und ich fuhr mit ihr ins Kaiser-Franz-Josef-Spital, verständigte die Familie und die 

Mutti war 10 Tage dort. Sie bekam Cortison für ihre Schulter. Der Urlaub mit ihr in Maria Alm 

war schon lange gebucht, aber ich hatte Angst allein mit ihr dorthin zu fahren. Also erklärten 

sich Opapa und Omama (Eltern von meiner netten Mutti und meinen lieben Onkeln) dazu 

bereit mit uns den Urlaub zu verbringen, aber hintereinander, da sie getrennt lebten. Aber es 

war trotzdem ein schöner Urlaub. Erlebnis ein anderes Mal mit einem sterbenden Mann bei 

U-Bahn-Station Margaretengürtel (Stiegen zur U-Bahn). Ich bekam Angst und holte sofort 

Hilfe. Alle diese Erinnerungen tanzten in meinem Kopf herum. Jetzt bin ich wieder in der 
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Gegenwart. Jemand sagt zu mir, der vor dem Kirchentor stand, ich solle die Polizei holen und 

das tat ich auch. Das Polizeiauto stand vor dem Billa und im Billa waren die Polizisten, die mir 

ein Verkäufer holte. Also folgte mir ein Polizist in meine Kirche und entdeckte diesen Mann. 

Der Polizist holte die Rettung oder auch nicht? Ich weiß es nicht! Jedenfalls hat er mir es 

versprochen. Er sagte mir, ich solle warten und das tat ich auch und ich sagte zum Polizisten, 

dass ich hoffe, dass dieser Mann diesen Zusammenbruch in der schweren Coronazeit 

überlebt. Dieser sagte: „Ja, denn dieser alte Mann war ja nur betrunken. Es kam ein zweiter 

Polizist hinzu. Ich musste meinen Personalausweis herzeigen. Und somit hat sich alles zum 

Guten gewendet. Dann war noch für Ernsti der Weg zur Apotheke, der etwas schwierig war, 

aber auch das hat geklappt.  

Gerlinde 

Gedanken unser Markenzeichen 

Vielfalt, ja so bunt, kunterbunt, ja das sind wir, ja das wollen wie hier in unserem Haus. Das 

Regenbogenhaus.  

Bunt, kunterbunt, farbenfroh sind wir, ja wollen wie sein, oft öfter malen wir gemeinsam. 

Oder einfach nur dasitzen. 

Ja wohlfühlen. Wohlfühlcharakter pur. 

Ja die Welt draußen hinter sich lassen, wie alle, die unser Haus betreten. 

Die Ruhe, das Beisammensein genießen, alle hier in unserem Hause. 

Alltagsgespräche, Smalltalk führen oft öfter gerne. 

Gegenseitig tauschen wir unsere Erfahrungswerte in den Alltagssituationen aus, die wir 

selber oft öfter erleben. 

Regenbogenhaus, uns, vielen, einigen oder besser den meisten auch zweites Zuhause, ja 

Wohnzimmer. 

Auch spielen wir miteinander oft öfter, wenn eine oder einer es möchte.  

Oder wenn eine oder einer es braucht und will ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, ganz 

ungezwungen, vertraulich. 

 

China: Da betrachtet man den Regenbogen als Vereinigung von Yin und Yang. Die Inkas 

deuteten den Regenbogen als Zeichen der Erhabenheit ihres Sonnengottes Inti. Bei den 

Griechen war der Regenbogen, ja Regenbogenfarben Symbol für die Götterbotin Iris. Der 
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Orient, da kannte man den Regenbogen als Zeichen des Sieges zwischen zwei Göttern. 

Indien: Die sieben Regenbogenfarben sehen für die sieben Himmel. Islam: Da sieht man die 

Regenbogenfarben als Zeichen der auf die Erde gespiegelten göttlichen Qualitäten. 

Auch in der Bibel hat der Regenbogen seine Bedeutung: 1. Buch Mose. Nach der Sintflut 

kommt der Regenbogen. Als Zeichen und Erinnerung an den friedvollen Bund mit Gott.  

Regenbogenhaus. Unser Haus ist auch darum so lebenswert und beliebt. Miteinander, 

füreinander. 

Verbundenheit mit allen ist sowieso geschehen, es ist Realität. 

Das ist wirklich schön, ja viele Freundinnen und Freunde haben wir gefunden, ja das ist 

super. Ja gut, relativ gut vernetzt sind wir, das heißt Telefon, SMS, WhatsApp und E-Mail.  

Regenbogenhaus, ja Freude, ja Harmonie pur, Lachen, Glück, Offenheit, Veränderung, 

Verbundenheit, denken und handeln für Alle. Das sind wir. Auch die Hoffnung verliert bei uns 

niemand und Diversität wird gelebt. Akzeptanz sowieso. Es ist und wird so bleiben, eben 

Standard. Auch natürlich Solidarität.  

Regenbogenhaus, unser Haus. Über dreißig Jahre. 

 

Hast du Träume, die du niemanden sagen willst? 

Hast du Ängste, die du niemanden sagen willst? 

Hast du Probleme im Alltagsdiskurs? 

Die Farben ziehen dich und eben uns an, darum kommen wir gerne in das Haus der bunten 

Farben unter dem Regenbogen. Ja Regenbogenhaus, dein, mein, unser Haus.  

Rot soll Leben sein. Orange bedeutet Heilung.  Geld ist Sonnenlicht.  Grün steht für 

Natur.  Blau steht für Harmonie.  Violett steht für Geist und Vielfalt.  

Darum ist das bunte Haus unter dem Regenbogen so geschätzt und geliebt.  

Wir sind stolz darauf ein Teil eines kleinen Rädchens zu sein.  

Regenbogenhaus, unser Haus und Vielen das Wohnzimmer.  

Danke an allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, die gern oft öfter kommen. 

Günther 

Die Redaktionssitzung im Tageszentrum Regenbogen 

Am Samstag rief mich Astrid am Handy an  

Und fragte mich dann: 
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Nächste Woche Samstag haben wir Redaktionssitzung, 

kommst du auch um 14:00 Uhr zu uns her? 

Ich sagte Ja und freut mich sehr! 

Ein Jahr schreibe ich meine Gedichte und Geschichten 

Für das Magazin, das hat für mich einen großen Sinn. 

Komm ich zum Tageszentrum Regenbogen, sagen die Betreuer: 

Servus, du bist heute zu Besuch, das ist wunderbar! 

Im Raum der Besucher, lese ich meine Gedichte und Geschichten vor,  

das bringt auch meistens Humor. 

Am Tag, an dem ich bei der Redaktionssitzung war, 

strahle ich voller Freude, ist doch klar! 

Werner 

<-- Bettina 

 

 

 

 

 

                                      Selfie --> 
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Die tant wollt ma nu wos gutes tun 

 

Hans 

 

Berühmtheiten zum Erraten 

Wer bin ich? 

Ich bin sehr bekannt. Die Menschen brauchen mich sehr. Aber bald gibt es mich und meine 

Gefährten wegen des Klimawandels nicht mehr! Dabei bin ich so gern auf der Wiese 

unterwegs. Über mich gibt es auch eine Fortsetzung meiner Geschichte. Ich bin sehr aktiv. 

Synchronstimme ist Helene Fischer.  
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Und wer bin ich? 

Auch mich kennt man sehr gut und das Leben macht mir Spaß. Ich lasse mich gerne bedienen 

von meinen Freunden, die mir sehr wichtig sind. Bequemer geht’s besser! Ich lebe so in den 

Tag hinein, oh jetzt bin ich müde und wills schlafen. Etwas tun, kann ich ja erst morgen! Aber 

halt, da ich hör ich eine vertraute Stimme. Ich glaube da hat sich wer verlaufen in der 

Blumenwiese. Es geht nicht anders. Ich muss jetzt helfen. Auch mich brauchen die 

Menschen. Geschichten gibt’s auch von mir. Wenn die Menschen nicht aufpassen, bin ich 

bald auch wegen des Klimawandels nicht mehr da.  

Gerlinde und Anny 

 

Das heurige Jahr 2020 geht bald zu Ende 

Bevor jetzt der Lockdown kommt war ich auch viel einkaufen, um meinen Lieben etwas zu 

Weihnachten zu schenken. Und das hat mir große Freude gemacht. Denn man weiß nicht wie 

heuer Weihnachten sein wird. Ich hoffe der Handel hat dann wieder aufgesperrt. Der 

Kirchenchor hat noch immer Pause, was sehr traurig ist. Auch im Regenbogenhaus sind leider 

im Moment die meisten Angebote nicht. Ich bin so froh, dass es die Redaktionssitzung gibt 

und auch intern noch Englisch angeboten wird, wenn Zeit ist. Und dass wir einander immer 

wieder sehen können, bedeutet mir viel. Auch die langen Spaziergänge im 10 Bezirk haben 

mir großen Spaß gemacht.  

Gerlinde 

Als die Farben verschwanden 

Drachi hörte, wie sich die Farben unterhielten. Sie waren traurig und sagten „Die Menschen 

behandeln uns schlecht“. „Ja“, sagte die rote Farbe, „sie bezeichnen mich als Farbe der Liebe, 

aber die meisten wissen gar nicht mehr was Liebe ist.“ Die Farbe Blau rief „die Leute lieben 

mich, aber sie verschmutzen das Meer, die Flüsse, den Himmel und ich bin dann dort nicht 

mehr zu sehen!“ Auch Grün meldete sich „Mir geht’s genauso, sie vernichten die Wälder und 

Wiesen, bin immer weniger da!“ So meldete sich eine Farbe nach der anderen und sie 

beschlossen etwas zu tun, sie wollten solange von der Erde verschwinden, alles sollte ohne 
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Farbe sein, bis die Menschen umdenken. Am nächsten Tag, als das Drachi aufstand, war es 

sehr traurig, alles war ohne Farben, die waren verschwunden! 

In den Nachrichten gab es nur das Thema. Ja, es gab Sondernachrichten mit Experten, die 

Leute hatten große Angst. Sie glaubten, dass etwas Schlimmes kommen würde. Bei einer 

Sondersendung kam plötzlich die rote Farbe ins Studio, sie sagte: „Ihr Menschen, wie ihr 

bemerkt habt sind alle Farben von der Erde verschwunden. Wir werden es so lange 

beibehalten, bis ihr umdenkt. Auch die Tiere und Pflanzen überlegen ähnliche Maßnahmen. 

Wir wollen, dass ihr uns, die Farben, Tiere, Pflanzen achtet und schützt. Ihr sollt euch auch 

mit Achtung, Respekt und Liebe begegnen. Wenn ihr das nicht tut, bleiben wir 

verschwunden, solange bis ihr zur Vernunft kommt.“  

Das wollten die Menschen nicht, sie wollten ihre Farben wieder und die Tiere und Pflanzen 

nicht verlieren. Sie hielten Konferenzen ab, zu denen sie auch die Tiere und Pflanzen 

einluden, die sollten dann die Farben fragen und ihnen berichten. Bald war die Erde 

verwandelt, die Menschen lebten und achteten einander und die Natur, sie lebten in großer 

Einheit als Familie auf der Erde und die Farben waren sehr zufrieden.  

Drachi  

Schnecke und Maus 

 

Hier ist eine Schnecke 

Sie zieht sich immer mehr  

Und immer mehr 

In ihr Schneckenhaus zurück 

Weil Corona ist 

Ein Unglück 

 

Hier ist eine kleine Maus 

Sie traut sich nicht hinaus 

Sitzt in ihren Wohnungsloch 

Ins Regenbogenhaus kommt sich aber 

doch! 

 

Gerlinde

Jetzt kommt Weihnachten 

Eine Zeit zum Weinen, aber auch eine Zeit Danke zu sagen und sich zu freuen. Heuer in ich 

das erste Mal dankbar in den Advent gegangen. Ich wünsche euch alle schöne Weihnachten, 

bleibt gesund! 

Frohe Weihnachten! 

Eure Anny 
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Weihnacht 

Gespannt sind die Pferde vor dem Schlitten 

Darauf liegen Nadelbäume in der Mitten 

Der Schnee knirscht unter den Schuhen hart 

Der Kutscher hat einen langen Bart 

Der Himmel so rot und gelb das Firmament 

Die Zeit die man Vor-Weihnacht nennt 

Die Äste schwer vom Schnee der weißen Pracht 

Die letzten Strahlen die Sonne lacht 

Die Pferde traben geschwind nach Hause in den Stall 

Sie bekommen harte Brote, Karotten, ein köstliches Mal 

Ich wünsche Frohe Weihnacht und ein glückliches Jahr 

Und als Geschenk ein Stiefelpaar. 

Vergesst mich nicht. 

Wünscht dir ein Lindenbaum im 

Weihnachts-Winter-Wald unter 

Tannen und Fichten. 

Das sind so meine Gedichte und 

Geschichten. 

 

 

 

Linde 
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-  ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO -  

 

Die REGENBOGEN NACHRICHTEN gibt es auch 2021 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 20 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 20 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  
 


