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Liebe Leser*innen! 

Als vor knapp über einem Jahr mein Praktikum im Regebogenhaus begonnen 

hat, konnte ich mir nicht vorstellen, die Ehre zu erhalten, in Vertretung von 

Astrid unsere geschätzten Regenbogennachrichten rauszubringen. 

Für uns alle sind die letzten Monate nicht ganz einfach gewesen, aber durch die 

Texte und die Arbeit an dieser Ausgabe ist mir nochmal klar geworden, wie 

wichtig und wertvoll die gemeinsame Zeit im Haus für uns alle ist. Nach den 

letzten Monaten ohne Snackbar können und dürfen wir uns eines neuen Raumes 

erfreuen, den wir hoffentlich bald ganz offiziell mit einem Fest eröffnen dürfen. 

Ich wünsch Euch in diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und hoffe, Ihr verzeiht 

mir eventuelle Anfängerfehler, Astrids Routine habe ich noch lange nicht, aber 

sie freut sich bestimmt mit Euch wieder an der nächsten Ausgabe zu arbeiten. 

mislav 
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Anny & Drachi in Salzburg 

Wir haben uns am 15. Juni in Wien in einer Pension getroffen und dort eine 

Nacht geschlafen. Am Dienstag um 6 Uhr morgens sind wir dann am 

Hauptbahnhof Frühstücken gegangen. Um 8:20 sind wir dann mit dem Zug nach 

Salzburg gefahren. Nach langem Suchen und Fragen haben wir die Pension 

gefunden, wurden dort lieb empfangen und das Zimmer war sehr schön. Wir 

haben ausgepackt und sind dann noch Essen gegangen, danach sind wir müde in 

die Pension, waren noch Duschen. 

Am Mittwoch haben wir einen Rollstuhl gekauft, dann sind wir in der Stadt 

spazieren gegangen. Wir haben jeden Tag Ausflüge gemacht, zu den 

Wasserspielen in Hellbrunn, zum Mozarts Wohnhaus, zur Festung Hohe 

Salzburg.  

Nächstes Jahr fahren wir zum Drachis 50 Geburtstag 14 Tage nach Salzburg! 

           Anny 

 

Drachi Bruder Hund 

Drachis Bruder hat seit 2 Jahren einen Hund den Drachi Krokodil ruft. Er ist 

sehr lebhaft und stiehlt alles von mir was er bekommt, wenn er etwas erbeutet 

hat, lauft er voll Freude damit durch den ganzen Garten. Einmal hat er Drachi 

vor Freude beim Spielen umgeworfen, das beschämt ihn heute noch. 

           Drachi 

 

Das Sommerfest im Regenbogenhaus 

Das Sommerfest im Regenbogenhaus 2021 an das ich gerne zurückdenke. Ja das 

war am 12. Juni und es war wunderschön. Wir waren mit den Mitarbeiter*innen 

50 Leute. Da ich beim Theater zum erraten die Kaiserin Sissi spielte zog ich 

mich besondes schön an. Einen bunten Rock und dazu ein passendes Oberteil, 

schöne Schlüpfschuhe in braun und Schmuck, Bergkristallkette von meinem 

geliebten Papa und ein Armband was eine Exbesucherin vom Regenobgenhaus 

selbst machte in blau. Zum Speil nahm ich meinen roten Hut ab, Franz Josef war 

zum erraaten, Peter Alexander, Bruno Kreisky und Falco. In einer anderen 

Geschichte war die Scheherasada aus Tausend und einer Nacht zum erraten und 
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2 Sketches wo nichts zum erraten war. Es waren auch Lesungen wo ich mit der 

Entengeschichte und Musik Noro mitwirkte. Wir saßen alle im Garten und 

waren getestet und geimpft und wir sind alle gesund, keiner hat Corona. Wir 

saßen in Gruppen zusammen wie wir uns verstehen: Ernsti, Günther neben mir 

Angi, Gitt, Gabi und Karin. Unsere lieben Mitarbeiter*innen und 

Praktikant*innen sind wirklich ich nenne es Engel weil sie alles machten für uns 

die keine Vegerarier sind Würstel und für die anderen Falafel mit Soße. Dann 

noch Mehrlspeisen verschiedener Art die sehr gut waren. Dazu gab es Kaffe und 

später eine Erdbeerbowle. Übrigens zum Theatergruppenratespiel gab es auch 

Preise. Eine Überraschungseinlage vom Team mit dem Neuen 

Regenbogenhauslied. Ich habe mich auch mit ein paar anderen Gästen 

unterhalten die nicht an unserem Tisch saßen. Ich finde es war ein wunderbares 

Sommerfest. 

           Gerlinde 

 

Die CD gesucht 

Nach langer Zeit habe ich mir wieder meine Schallplatten gespielt und dachte 

mir: Hör „Starke Töne aus Österreich“ 1988 an. Ich legte sie auf, als das Lied 

von Stefanie Weger gespielt wude blieb der Saphir hängen, da die Platte Kratzer 

hatte. Ich drehte die Platte um und dachte: Kannst leider nur Seite B spielen. 

Einige Zeit später ging ein Freund mit mir in Geschäfte CD’s suchen. Wir haben 

nichts gefunden, dann fragte er mich: Bist du schon müde, willst du noch mit 

mir im 6. Bezirk Mariahilferstrasse, Webgasse schauen? Ich sagte: Ja! Wir 

gingen dorthin und der Verkäufer fragte uns: Sucht ihr CD’s, kann ich euch 

helfen? Mein Freund sagte, welche er suchte, wenn ich sie in diese 3 Reihen 

nicht habe, gibt es diese CD nicht bei mir meinte der Verkäufer. Diese CD hatte 

er nicht, wir gingen noch schauen und ohne dass ich suchte leuchtete in meine 

Augen die CD „Starke Töne aus Österreich“ 1988, ich dachte ich träume voller 

Freude. Jedes mal wenn ich mir die CD anhöre denke ich an diesen Tag. 

           Werner 

 

Unsere liebe Elefantenfamilie in Schönbrunn 

Schon seit meiner Kinderzeit besuche ich diesen Tiergarten sehr gern. Mit 

meiner lieben Familie. Ein Beispiel ist, dass dien netter frecher Affe meiner 
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lieben Tante Lore die Schirmhülle vom Schirm zog und hinauf kletterte am 

Affenkäfig. Da mussten wir darüber herzlich lachen. Ich war mit Charly ein 

paarmal im Tiergarten, auch mit Ernsti und auch vielen Freund*innen. Wo noch 

diese engen Käfige waren und die Tiere wenig Freiheit hatten. Lange waren 

noch die Schimpansen und Kamele da. Jetzt leider nicht mehr. Dann wurde der 

Tiergarten umgebaut das die Tiere mehr Freiheit bekamen. Und jetzt ist es viel 

schöner. Ich habe viele Jungtiere gesehen: Pandas leider nicht, der junge Koala 

und auch nicht das junge Zebra. Die wurden alle in der Corona Zeit geboren. 

Und 13. Juli 2019 das liebe Elefantenmädchen Kibali und das war jedes Mal 

eine große Freude wenn ich die ganze Elefantenfamilie sah. Es war immer ein 

nettes lustiges Bild. Aber leider lebt die Kibali nicht mehr. Sie starb am 10. Juli 

2021 an Herzversagen und darüber bin ich sehr traurig. 

           Gerlinde 

 



 
9 

 

Schidlkröte Schurli 

Ja das war da älteste Tier im Schönbrunnertiergarten und starb auch im Juli 2021 

mit 130 Jahren. Diese Landschildkröte war seit 1953 dort und vorher woanders. 

Auch dieses Tier machte vielen Besucher*innen im Schönbrunnertiergarten eine 

große Freude. Aber es hatte ein schönes Leben. 

           Gerlinde 
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A urdentlicher Hadscherer - 1 Wandertag in St. Johann/Pongau 

Mitte Juni verbrachte ich meinen Urlaub in St. Johann/Pongau. Samstag 26.6. 

zog ich die Wanderschuhe an kaufte noch eine Jause und ging um ca. 8:30 nach 

dem Frühstück Richtung Bahnhof. Dort entdeckte ich eine Promenade Richtung 

Salzach entlang. Ich marschierte Richtung gegen den Strom d.h. das Wasser der 

Salzach fließt hinunter und ich marschierte hinauf. Dort las ich das Schild 

Lichtensteinklamm und mich reizte die große Runde zu gehen. Bei dem Radweg 

gab es einen Bienenlehrpfad und aus einem holzgeschnitzten Bienenstock. Beim 

Fitnessparcour watschelten die Enten und Graugänse und ich trank Wasser aus 

dem Brunnen. Bei dem Kindergarten sah ich bunte, lustige Kindergummistiefel 

die als Blumenstöcke herhielten, weiter eine Pferdetafel. Ich kam beim 

Brückenwirt vorbei, beim Wasserkraftwerk wo Strom für die Bevölkerung 

erzeigt wird bog ich ab und wanderte weiter. Radfahrer*innen und Läufer*innen 

überholten mich. Über 3-4 Brücken ging ich bis ich fast bei den Felsen war. Da 

Bahn pfiff mir einen Gruß zu und ich kam bei einer Tafel vorbei dort las ich über 

die Sage von der Lichtensteinklamm. Die Klamm war nicht mehr weit. Hunde 

und Radfahrer*innen und Wanderer*innen begegnete ich jetzt nur noch selten. 

Der kühle Waldweg war angenehm zu gehen. Dann war ich plötzlich bei der 

Straße die Serpentinen mäßig zum Parkplatz führte. Dort roch es nach 

Sumpfwasser oder Fisch. Autos und Motorräder überholten oder kamen 

entgegen. Ich war bei dem Salzachklamm Parkplatz angekommen. 

Da ich die Klamm schon 2x besucht hatte, bog ich nach links zum Waldweg ein. 

Ich hatte Hunger, keuchte den Berg hinauf und stärkte mich bei der Sitzbank mit 

einer Jause, es war 11:30. Als ich gestärkt wieder den Holzsteg entlangging war 

der Weg etwas schwieriger. Ich kam nur langsam vorwärts. Ich hatte mit den 

Wurzeln und rollenden Steinen zu kämpfen. Durch lange Erfahrung wanderte 

ich nicht mit dem Körper nach vorn, sondern setzte die Beine und die Füße 

schräg ein so konnte ich besser das Gleichgewicht halten. Nach ca. einer 

Viertelstunde kam ich bei einem Gasthaus vorbei, aber als ich bei der Station 

ankam war mein Bus zu sehen. Dieser war vor 2 Minuten abgefahren das war 

um 12:58 Uhr und ich war um 13:00 bei der Station. So ein Pech! 1 Stunde 

warten bei 30° wollte ich nicht. Ich marschierte zügig die Straße entlang kam bei 

der Station wo ich vor 2 Tagen den Bus erreichte an, bog ab und war wieder bei 

der Salzach. Diesen Weg kannte ich schon, es kamen Spaziergänger*innen mit 

Hunden und Kindern entgegen. Beim Kindergartenspielplatz siehe da: Das 

Einkaufszentrum wo ich die Jause besorgt hatte war plötzlich vor meinen 
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Augen. Jetzt war es wirklich nur noch 5 Minuten zu meinem Quartier, es war 

13:15. Ich belohnte mich selbst mit köstlichem Eis und einem großen Apfelsaft 

gespritzt. Ohne Fahrrad oder Autobus war das ein ordentlicher Hatscher. Später 

erfuhr ich dass ich an diesem Tag 13,5 Kilometer gegangen bin. Das soll mir 

einmal jemand nachmachen. Obwohl ich Spastikerin und nicht so schnell beim 

Gehen bin. 

           Linde 

 

Der Wald, ein Ökosystem 

Was ist Wald? Manche meinen viele Bäume z.B. Tannenwald, Laub- oder 

Mischwald.  

Aber das ist nicht richtig. Wald ist mehr. Oder ist das z.B. nur eine Klasse wenn 

nur Sesseln, Tische und eine Tafel da ist. Da fehlen Pädagog*innen, 

Lehrer*innen, da fehlen Schüler*innen, Computer, Schreibmaterial, Bücher, 

Lineale etc.  

Aber Wald ist etwas anderes. Ich habe ein Buch von Peter Wohlleben „Das 

Leben der Bäume“.  

Ein Baum war für mich: Krone, Stamm, Wurzeln, Blätter oder Nadeln fertig. 

Aber jetzt?  

Den Baum sehe ich jetzt als ein Lebewesen wie z.B. ein Mensch oder ein Tier. 

Ein Baum hat eine Rinde wie eine Haut. Er kann bluten z.B. Harz. Die Wurzeln 

sind des Baumes Gehirn, wie unsere elektrischen Impulse. Bäume geben 

Schatten und wehren sich. Die Elternbäume erziehen ihre Sprösslinge und sie 

spüren Schmerz. Wenn die Bäume z.B. mit Wasser verschwenderisch umgehen 

dann sparen sie nächstes Jahr mit dem Kostbaren Nass.  

Aber Baum ist nicht gleich Baum. Während Weiden das Wasser lieben 

bekommen Buchen und Eichen nasse Füße, pardon kalte Wurzeln. 

 Das ist ein Ökosystem. Bäume haben Hunger und Durst, wenn die Feuchtigkeit 

zu schnell verdunstet. Es gibt empfindliche Bäume und Bäume die 

unempfindlich sind wie die Eiche. Ihr ist es Wurscht ob sich eine Wildsau an ihr 

Scheuert. Ich habe gelesen: Bäume zeigen ein Sozialverhalten. Auch Käfer, 

Spechte und Pilze gehören zum Wald. 

Ein Nadelwald ist nicht so kühl wie ein Laubwald. Es beträgt im Sommer die 

Temperatur ca. 10° Unterschied. 

Der Waldboden, Humus hat auch eine Aufgabe. 
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Uralte Baumriesen mit ca. 500-900 Jahren bleiben liegen. Uns plagen Zecken 

und Mücken, der Baum hat auch Parasiten wie Borkenkäfer und Blattläuse, aber 

auch Blattläuse haben Feinde, nämlich der Marienkäfer, Ameisen tun das 

Übrige. Und der Eichelhäher bespritzt sich mir der Säure der roten Ameise um 

Milben abzuschütteln. 

Waldbrände sind für Fichten, Fähren und Mischwald ebenso schmerzlich, es ist 

so wie wenn kleine Kinder sich auf der Herdplatte die Finger verbrennen. Steile 

Hänge sind für Bäume, stell ich mir vor, als würden wir bergabwärts gehen. Sie 

halten sich mit den Wurzeln fest, sind stabil, beugen sich gegen Wind und 

Regen. Ein Baum der nicht nachgibt leicht. 

Wenn das Ökosystem ins Ungleichgewicht kommt, Wald ist eine Wasserpumpe, 

Buchfink singt bei warmen Wetter anders als bei Schlechtwetter. 

           Linde 

 

Im Prater 

Ich ginge heute fort 

An einen schönen Ort 

Wird Prater genannt 

Sah‘ wie gebannt 

Die Leut‘ sich amüsieren 

Und nebenbei spazieren 

Dann trennte ich mich  

Erinnern verblich 

Fuhr Heim mit der Bim 

Zum Standl noch hin 

Nachhause ich kam  

Die Feder ich nahm 

           Ulli 

 

Allein 

Maria oh Mutter 

Und Gott du Guter 

O Heiland mein 

Ich bin allein 
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Lass nur für dich  

Jetzt leben mich 

Den anderen sagen 

Sie sollen dich fragen 

Das Leben ist schwer 

Die Liebe muss her 

Wir sind nicht allein 

Dürfen bei dir sein 

           Ulli 

 

Kranksein 

Es ist so schwer 

Ich bin so krank 

Ich leide sehr 

In Angst und Bang 

Kann rufen dich  

Und niemals mich  

Ich halt’s nicht aus 

O komm nach Haus 

Wie tief ist Schmerz 

Es trifft mein Herz 

Möcht Frieden nun  

Und einfach ruh’n 

           Ulli 

 

Ohne Titel 

Zum Stefansplatz 

Zum Lainzertor 

I dauernd mit de Öffis foa 

Jo i foa in ganz Wean umadum 

Wird Zeit, dass i ins Regenbogenhaus kum 

           Ulli 
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Der Kleingarten 

Der Ehepartener meiner Mutter ist mein bester Freund. Wir haben einen 

Kleingarten, die rechte Seiter war bis zum Geweg nur die Wiese. Mein Freund 

und ich haben die Länge gemessen und sind zum Bauhaus Steine und Sand 

kaufen gefahren und dann hat er mit mir die Rabatte gemacht. In die Rabatte 

haben wir verschiedene schöne Bäume gepflanzt. Im Frühjahr wird die Wiese 

gelüftet, dann Rasendünger drauf und nachher gegossen. Im Frühjahr in die 

Blumenbeete bisschen Erde aufteilen, dann umstechen, alle Blumen, die 

Sträucher und die Ligusterhecken düngen. Mein Freund hilft mir die Sträucher, 

Efeu und die Ligusterhecken schneiden. 

35 Jahre ist er schon mein Freund, im Garten haben wir 1 Apfelbaum und er hat 

ein Vogelhaus gebastelt. Alle Jahre kommen 5-6 junge Blaumeisen im Vogelhaus 

zur Welt. Das Eingangstor brach zusammen, mein Freund kaufte mit mir Steine, 

Sand und er hat mit mir voriges Jahr am August das Eingangstor und die 

Umrandung der Ligusterhecken betoniert.  

Viele Leute bleiben vor dem Kleingarten stehen, schauen da er sehr schön ist. 

Mein Freund hat mir schon sehr viel geholfen und ich bin stolz auf ihn. 

           Werner 

 

Ein super Freund 

Vor 14 Jahren lernten wir uns in der Hundezone Währinger-Park kennen, er 

hatte ein Mischling Otter- und Windhund, sie hatte den Namen Snubbi. Schon 7 

Jahre sind wir 2 gute Freunde. Am Samstag 12.06.2016 wollte ich mit meinem 

Freund am Franz Josef Kai 21 ins Teater gehen, da es diesen Tag donnerte, 

blitzte und stark regnete, hatte die Hündin Snubbi Angst. Ich bin allein zum 

theater gefahren, habe es der Kassiererin gesagt und sie meinte: Das kenne ich 

und das ist kein Problem diese Eintrittskarte bringe ich noch an.  

Wir treffen uns im Park gehen spazieren, Essen, Kaffee und Kuchen, manchmal 

ins Theater und im Sommer Eis essen. Mein Freund hat mir schon CD’s besorgt 

und mir sehr viel Freude gemacht. Mein Freund hat mir auch zum Geburtstag 

die „Schlagerparty mit 200 Schlagern“ 10CD geschenkt. Wir sind lustig, haben 

Humor, das ist toll, wir können lachen und fühlen uns beide wohl. Vor 3 Jahren 

und 8 Monaten ist der Mischling Otter- Windhund, seine Snubbi. gestorben. 

Mein Freund vermisst Snubbi sehr. 

           Werner 
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Das Spar-Restaurant 

Vor einiger Zeit ware ich mit meinem Freund im Spar-Restaurant, wir kauften 

uns Kaffee und Kuchen. Jeder zahlte seine selber, als ich zahlte gab cih der 

Kassiererin 10 Euro und sie meinte: Das war ein 5 Euro, was ich ihr gegeben 

habe. Das ist schon aller Hand von ihnen , wie sie sich verhalten. Mein Freund 

und ich gingen zu Tisch und die Kassiererin rief die Chefin. Sie kam zu mir und 

fragte: Um was geht es hier? Ich antwortete: Ich habe der Kassiererin 10 Euro 

gegeben und sie behauptet ew war nur ein 5 Euro! Seit wann ist 5 Euro rosa? 

Soll die Kassiererin wegen ihnen einen Kassasturz machen? Ich sagte: Ja! Das 

dauerte einige Zeit, das macht nichts, ich habe Zeit. Wir haben den Kuchen 

gegessen und Kaffee getrunken. Einige Zeit später war der Kassasturz fertig und 

die Chefin kam zu mir und sagte: Sie hatten Recht und gab mir 5 Euro zurück. 

Da die Kassiererin mich mit einem Trick ausnehmen wollte, kann ich das so 

lange ich lebe nicht vergessen. 

           Werner 

 

Sommerfest 2021 

Da im Jahr 2020 die Covid 19 Virus-Krankheit war, ist erst heuer das 

Sommerfest ist doch klar. Am Samstag 12. Juni war um 15:10 die Begrüssung, 

dann die Lesung von Texten durch die Besucher*innen. Nachher wir bitten zu 

Tisch und es wurden serviert: Frankfurter, Debreziner, Waldviertler mit Gebäck 

und Falafel mit Tzatziki, dazu gab es Mineralwasser, Apfel- und Orangensaft. 

Alle Besucher*innen konnten sich aussuchen was sie wollten. Gewisse Zeit 

später gab es als Nachspeise: Nutellaschnitten, Zitronenkuchen, 

Mohnstreuselkuchen und verschiedene Mehlspeisen vom Regenbogen-Team 

und den Besucher*innen gebacken, dazu gab es Kaffee und am Zettel stand: 

Heute seid ihr alle eingeladen, lasst es euch schmecken. 1 Stunde später war die 

Aufführung der Theatergruppe und die Quizspiele „Wer bin ich?“ Wer es wusste 

hat ein Geschenk gewonnen. Bei der Lesung der Texte der Theatergruppe und 

der Quizspiele machte ich mit, das war für mich ein grosser Hit. Das 

Regenbogen-Team, 11 Personen haben das Lied „Vü schena is des G‘fühl“ 

gesungen und nachherwurden noch bekannte Lieder von 2 Sängern was zu Gast 

waren gesungen. Das war ein wunderschönes Sommerfest und ich strahlte voller 

Freude. 

           Werner 
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Hermesvilla 

Ausflug von St. Veitertor über die Hermesvilla zum Lainzertor. Ich musste 

dorthin gehen (meine Unruhe und Angst etwas versäumt zu haben; als ich vom 

6.8. meine Leute vom Regenbgenhaus überraschen wollte die zur Hermesvilla 

gehen wollten und es half mir jemand den ich um Hilfe bat bei der Wanderroute. 

Jeder Bus beziehungsweise jeder zweite 54er fährt direkt zum St- Veitertor dann 

1 km (20 Minuten) zur  Hermesvilla. Leider schüttete es. Also nahm ich mit den 

guten Geistern vom Regenbogenhaus Kontakt auf. Da fiel die Entscheidung, 

dass sie im Regenbogenhaus bleiben und so konnte ich nachkommen und so war 

der Tag gerettet der wirklich dann sehr schön war. Heute machte ich diese 

Wanderung alleine von unten Stock im Weg zum Sankt Veitertor zur 

Hermesvilla die zu hatte zum Laintertor und mit dem Neuen Bus den ich noch 

nicht kannte über das ORF Zentrum Küniglberg nach Hietzing. Auch das gefiel 

mir sehr gut. 

           Gerlinde 

 

Seelenverwandte 

Das Leben, vor allem in der Coronazeit hat mir gezeigt, dass sie auch Gefühle 

haben positiv und negativ und nicht immer gleich denken und auch Namen die 

uns unsere lieben Eltern gegeben haben und wenn zu viel passiert brauchen wir 

etwas Ruhe für uns zum Neue Seelische Kräfte zu sammeln um für den Anderen 

da zu sein. Die negativen Einflüsse von außen oder auch Dinge die von früher 

noch nicht verarbeitet worden sind und sich ähnlich auch in der heutigen Zeit 

zeigen gehen auf Körper und Seele. 

           Gerlinde 

 

Urlaub in der Steiermark 

Ich bin mit dem Zug bis Wiener Neustadt gefahren. Dort bin ich umgestiegen 

und bis Fehring gefahren. Pauli hat mich abgeholt. Nina hat eine Zucchini Torte 

gebacken. Bei der Badezimmer-Baustelle haben wir die Decke verputzt. Ich 

habe den Mörtel angerührt. Am Sonntag waren wir Flohmarkt. Maxi hat kleine 
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Rollschuhe bekommen und ich nur Kleidung. Einmal war ich mit Waltraud ins 

Riegersburger Seebad. Da bin ich zweimal gerutscht und der Wasserball ist über 

den ganzen See geschwommen und ich hinterher. Wir haben Margarethe 

besucht und ihr Hund Snoopi ist gestorben. Helene haben wir auch einmal 

besucht. Am Samstag habe ich eine Party gehabt. Ich bin 2x vom 3 m Turm 

gesprungen. Dann haben wir Volleyball gespielt. Später sind wir zur 

Buschenschank Maurer gefahren. Auf der Bretteljause war Geselchtes, 

Leberaufstrich, Käse, Eier und Kren. Wir haben Hexenmischung getrunken. Zu 

Hause haben wir noch wietergefeiert bis Mitternacht. Stephan und Niki und 

Michi haben da geschlafen. Nur Peter ist heim gefahren. Ich habe viele 

Sperrholzblumen gebastelt und bemalt und verschenkt. Einmal war ich mit Pauli 

in seiner Bäckerei in Paldau frühstücken. Das war ein heißer Urlaub. Es hat nur 

einmal geregnet und es war ein kurzes Gewitter. Morgen fahre ich wieder nach 

Wien. 

           Franzi 

Kahlenberg – Ein Ausflug 

Auf den Kahlenberg. Das Wetter war schön. Wir sind mit dem Autobus der 

Wiener Linien 89A am Nachmittag auf den Kahlenberg gefahren. Was für eine 

schöne Aussicht. Gerda hat mir ein Eis gekauft. Am Abend sind wir zu Fuß bis 

zum Beethovengang gegangen mit der Strassenbahnlinie D nach Hause 

gefahren. 

           Gerda 

Einsamkeit 

Guten Morgen Solitude. 

Ich bin im Bad, putze mir die Zähne, sehe in den Spiegel, und sie ist wieder da; 

Deine ekelhafte Fratze. 

Du legst Deine Arme um meinen Hals, würgst mich und nimmst mir die Luft 

zum Atmen. Seit unglücklichen 20 Jahren bist Du meine absolut ungeliebte 

Begleiterin. 

Warum hast Du gerade mich auserkoren? 
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Die Phalanx Deiner Schattenmänner verfolgt mich auf Schritt und Tritt an jedem 

Ort dieser Welt. Besonders grausam warst du zu mir als mein langjähriger bester 

Freund, Lebensmensch und Mitbewohner Karl vor drei Jahren unerwartet an 

Krebs starb. 

Sei ein Mann und stelle Dich. Ich war früher ein sehr schneller Läufer. Machen 

wir einen Wettlauf wer der Bessere ist. Brich wenigstens Dein Schweigen, mach 

Dein Maul; warum gerade ich?! 

Doch Du hast meinen Mut unterschätzt. 

Ich fürchte weder Dich, noch die unendlich lange Phalanx Deiner 

Schattenmänner. 

Wie lang es auch noch dauert. 

Warten wir ab, wer am Ende der Sieger ist. 

           Roman 

 

Urlaub in Salzburg 

Drachi und ich haben uns am einen Sonntag getroffen und haben in Wien in 

einer Pension übernachtet, 2 Mal. Am Dienstag sind wir dann aufgebrochen und 

mit der Westbahn nach Salzburg gefahren. Wie wir angekommen sind, sind wir 

mit Freude reich gerüstet worden. Wir wollten Dienstag bis Sonntag bleiben, 

haben aber verlängert. Haben uns viel angeschaut. Tiergarten, Wasserspiele, 

einen See, einen Berg. Den Gaisberg, es war sehr schön mit Drachi. 

           Anny 

 

Ab ins Krankenhaus 

Am Montag den 11. Oktober muss ich ins AKH. Am Dienstag den 12. Oktober 

werde ich operiert. Bekomme ein neues Schultergelenk. Habe die Woche viele 

Voruntersuchungen. Bitte denkt an mich, so wie ich an euch denke. Leider habe 

ich seit kurzem auch noch einen Bandscheibenvorfall. Bin ziemlich bedient. 

Dieser macht mir schwer zu schaffen, aber ich war Donnerstag und Mittwoch 

auf Ausflug mit dem Regenbogenhaus. Die Tage waren sehr sehr sehr schön. 

           Anny 
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Schwere Zeit 

Schwer so schwer ist es heute hier für uns. Schwer müsste es nicht sein jetzt und 

hier. Sie verkünden es im Radio in allen Zeitungen unseres Landes. Überall auf 

allen Plätzen. 

Wir haben es geschafft. Der Fortschritt und die Technik ist uns ein Anliegen ein 

Zentrales Anliegen. Wir sind die ersten mit neuster Fortschrittlicher Technik. 

Wir wollten es so. Wir haben es der Bevölkerung verständlich näher gebracht. 

Information und Erklärung jederzeit ob Tag ob Nacht. Ob Persönlich im 

Gespräch oder Online. Wir wollen dass es alle verstehen. Das am Ende alle 

besser leichter leben können. 

Gewisse schwere Tätigkeiten Arbeiten und Arbeitsplätze sind zur Gänze nicht 

mehr vorhanden oder werden für immer verschwinden. Jetzt und hier heute ist 

der Anfang. Keine Frage Schwere Zeit ja Zeiten werden kommen sind schon 

angebrochen Umstellen auf die andere bessere Lebensweise wird vielen in der 

Bevölkerung nicht leicht fallen. Arbeiter/innen und Facharbeiter/innen und auch 

Bauern werden langfristig fehlen Sie werden nicht gebraucht oder die nächste 

Generation ist nicht mehr vertraut mit diesen Tätigkeiten. Die Stimmen die 

warnen und Aufmerksam machen sind wenig aber Laut am Lautesten. Ja die 

Mehrheit will sie nicht hören die warnenden Stimmen. Jetzt ist es noch nicht ja 

jetzt ist es noch nicht zu spät. 

So lange haben wir uns vorbereitet. Wir haben alles bis in das kleinste Detail 

geplant. Ja geforscht. Ja Informiert. Ja bei der Mehrheit Zustimmung erhalten. 

Das unser Ziel ist ganz nah. 

Zehn Jahre später alle läuft super gut. So wie wir es wollten. Keine 

Fehlanzeigen. Fehlmeldungen gibt es fast nicht. Die Bevölkerung ist mit uns 

und diesen Leben zufrieden. 

Zehn Jahre später Facharbeiter sind fast nicht mehr vorhanden. Facharbeiter 

werden gebraucht wie Sand am Meer. Aber alle die Mehrheit sind keine 

Handwerker, Handwerker werden geholt und ausgebildet aus dem Ausland. Es 

sind viele Afrikaner. Wir sind froh dass wir sie haben. Sonst wären wir 

aufgeschmissen. Wir besser die Jungen können nicht mehr und wollen nicht 
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mehr Arbeiten in der Dienstleistung im Handwerk. Dafür haben wir jetzt die 

Afrikaner darüber sind wir froh. Wir sind die die das sagen haben. 

Heute nach zehn Jahren ist es Vollbracht ja Vollendet. Vor Bildschirmen sitzen 

wir und Lenken und geben Befehle. Roboter die Ausschauen wie Menschen. Ja 

sie verrichten fast alle Tätigkeiten. Sogar in Gesundheit und Bildungsbereich. 

Im Sozialberreich natürlich auch. 

Bauarbeiter gibt es fast nicht mehr. So wie es die Alten kennen. Es gibt keine 

Ziegeln. Stattdessen bauen wir mit Eisen und Metall. Menschliche Nähe fehlt 

uns zu achtzig Prozent. Ja so wie Früher das kennen wir nur aus 

Geschichtsbüchern. Ja Wiesen und Wälder und Natur ja wie die Alten sie 

kennen gibt es nicht mehr. Keinen Benzin und keine Flugzeuge gibt es auch 

nicht mehr. Kinder kommen aus Retorten. 

In der Schule hören wir von der alten Unterentwickelten Welt Fabrikarbeit 

machen zu 99% Roboter und Maschinen ohne Menschen. Roboter ja Roboter 

verrichten viele Tätigkeiten. Autos sind klein ganz klein und werden Betrieben 

mit Erdgas ja davon haben wir genug. Obst bauen wir oder Züchten wir im 

Glashaus. Die Natur fehlt uns. Ja Natur gibt es fast nicht so wie die alten es 

kennen. Ja dafür. Stahl und Eisen. Ja aus diesen Materialien haben müssen wir 

unsere Sachen haben, kaufen, herstellen. Holz gibt es nicht mehr. 

Wir spielen nicht zusammen Karten so wie früher mal. Auch Geselligkeit ist 

nicht unser Leben mehr, ja unser Ding. Ja Veranstaltungen und Feste Lieben wir 

sehr. Aber das Wort Gasthaus ist uns unbekannt. Das kennen wir nur mehr von 

der Geschichte. 

Schöne neue Welt die uns gefällt. Technik pur. Überwachung pur. Und all das 

gefällt uns noch. Das preisen wir an als Fortschritt ja als Meisterleitung. Ja alles 

Errungenschaft der Wissenschaft. Unsere Welt wir moderner. Die alten gibt es 

bald nicht mehr. DANN STEHT ALLES IN UNSEREN 

GESCHICHTSBÜCHERN. Schön neue moderne Welt. UNSER ALLER 

LEBEN ZURÜCK GIBT ES NICHT MEHR. 

Was bringt die Zeit. Wohin führen uns die Wege ja die Zeit. Die Wissenschaft 

oder wie überall geschrieben wir die geistige Intelligenz und die Politik gibt uns 

alles vor. 
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Der Zauberlehrling ist mit Meister und anderen auf der Erde. Wir staunen. Wir 

sind ganz erstaunt der Fortschritt ist auch für uns eine Herausforderung. Wir 

müssen aufpassen. Auch kleine Erneuerungen der Technik können ein wenig für 

uns gefährlich sein ja werden. 

Zurück im Land im Schlaraffenland. Bei Gott. Alle die Hier Leben sind heute 

da. Der Vater ist da. Er sagt zu seiner Gefolgschaft ja zu seinem Volk. Alle liebe 

ich euch ihr seid meine Kinder. Ich schütze euch. Darum bleibt bis auf weiteres 

von der Erde fern. Es könnte gefährlich werden für euch. Auch mein unser 

Feind der Teufel bleibt einstweilen fern. Ich weiß es weil es schon nötig ist. Es 

wird demnächst ein Krieg ausbrechen auf der schönen Erde. Mit Atomwaffen. 

Dagegen seid ihr mein Volk noch nicht jaja noch nicht geschützt. Der Heer und 

Vater spricht das ist ein Befehl zu euren Schutz. Alle bleiben jetzt zuhause 

BIS AUF WIEDERRUF.  

Auf der Erde tobt ein erbitterter Kampf. Der Chor der Engel fragt warum lässt 

du es zu. Der Vater sagt die Kinder besser Erdenbürger/innen sollen müssen 

merken von alleine ohne meiner Hilfe was ist gut und was ist schlecht. Und was 

ist recht und was ist Unrecht. 

Grüß Gott Her und Vater 

           Günther 

 

Josefine 

Josefine ist dein Name. Hier meine Geschichte. 

DU ERZÄHLST. ICH SCHREIBE. 

Du bist 30 Jahre Es passierte mit 27 Jahre dieser Vorfall. Heute bist du in 

Pension. Du leidest an Persönlichkeitsstörung. Psychisch krank bist du und wirst 

es auch bleiben erzählst du mir im November bei einer Kanne Tee und 

Lebkuchen. Auch deine Persönliche Assistentin ist neben dir. Du hast eine 

Erwachsenenvertreterin. Du kannst fast alleine nichts mehr tun. Du bist gelernte 

Krankenschwester und Arzthelferin. Auch HAK Maturantin. 
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Deine Stelle bei der lieben jungen Ärztin machte dir Spaß. Deine Chefin war 

fünf Jahre älter als du. Ihr habt Freundschaft geschlossen. Die Chemie alles hat 

gepasst. Sogar einmal Gemeinsam im Urlaub seid ihr gefahren. 

Deine Oma war 86 Jahre alt. Deine Mutter sagte Oma kommt in ein Heim. Du 

wolltest es nicht. Du gabst Oma eine Überdosis Insulin und 

Beruhigungstabletten. Du erzählst du bekamst Panik. Du riefst deine Mama an. 

Deine Mutter den Notarzt. Oma konnte geredet werden. Sie starb dann an den 

Folgen einer Lungenentzündung vier Wochen später. 

DIE GERICHTSVERHANDLUNG LIEF FÜR DICH GUT. SEHR MILDES 

URTEIL. Körper Verletzung ohne Todesfolge. 9 Monate Bewährung. 

Einweisung in die forensische Psychiatrie. 

Du erzählst mit meiner Familie habe ich gebrochen und allen Verwandten. 

Niemand möchte mit mir etwas zu tun haben. Ja sie verstehen nicht das ich 

krank bin noch immer. Aussicht auf Besserung wird es nicht geben. Ich wohne 

in einer Betreuten Wohngemeinschaft. ICH HÄTTE MIR EIN ANDERES 

LEBEN GEWÜNSCHT, JA VORGESTELLT. Ein Leben wie eben die meisten 

Frauen. Einen Lieben Mann. Auch zwei Kinder und einem Hund. 

Ich Josefine bin heute dreißig Jahre alt. Ich habe mich gefreut das ich euch 

meine Geschichte erzählen durfte. 

Vielleicht darf ich euch mal wieder beglücken mit einem Text von mir. 

Josefine alles liebe und Gesundheit. 

           Günther 
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Die Gmundner-Blumenkeramik 

Ja darüber bin ich sehr traurig. Ich denke da sehr intensiv an früher! Charly und 

ich bekamen von verschiedenen Seiten als Hochzeitsgeschenk eine ganze Serie 

davon. 2 Vasen schenkte mir Charly, eine Größere und eine Kleinere. Die 

Größere verwende ich für Tannenzweige mit Weihnachtsschmuck und mit 

Osterschmuck, Palmkatzerl oder auch Blumen. Die Kleinere Vase nur für 

Blumen. Vom Somy meiner Freundin bekam ich 2 Vasen mir einer anderen 

Form. Es ist kaum zu glauben aber diese Art von Keramik gibt es nicht mehr 

und zwar glatt ohne Muster. Nur mehr Reststücke mit Rabatt. Eine Vase habe 

ich für jemanden den ich sehr gern habe und schätze gekauft zu einem 

besonderen Anlass. Und jetzt vor ein paar Tagen machte ich noch in diesem 

Geschäft eine Abschiedsrunde und schweren Herzens trennte ich mich von 

dieser schönen Zeit wo man sie noch ohne Probleme bekam. Jetzt ist es leider 

Geschichte! 

           Gerlinde 
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Editha Gruberova 

Ja diese berühmte Opernsängerin lebt nicht mehr seit 18.10.2021 mit 74 Jahren 

und das tut mir sehr leid denn ich habe sie öfter in der Wiener Staatsoper 

gesehen. Ich glaube in den italienischen Opern: Verdi, Bellini und Donizetti. An 

den die Königin der Nacht kann ich mich leider nicht erinnern. Schade 

eigentlich denn mit dieser Rolle wurde sie in den 70-er Jahren berühmt an der 

Wiener Staatsoper und dann war sie an der Münchner Oper immer sehr gut. Mit 

26 Jahren kam Editha Gruberova nach Wien. Sie wurde in Bratislava geboren. 

Leider habe ich von dieser Sängerin kein Autogramm. 1981 Abschied von der 

Münchner Staatsoper. Sie lebte zum Schluss in Zürich und bekommt ein 

Ehrengrab. Denn sie hat es verdient. Aber mit DVD, CD und Schallplatten oder 

Kassetten bleibt Editha Gruberova in uns Allen lebendig! 

           Gerlinde 

, 

Meine Keramik-Pferdchen 

Ich arbeite in der Keramikgruppe Speckbachergasse. Einmal habe ich versucht 

ein Pferdchen stehend zu formen. Dazu habe ich in einem Buch, Pferde zeichnen 

in 15 Minuten, die Form, Rumpf, Kopf und Beine studiert und probiert. Das 2. 

Pferdchen ist mir ganz gut gelungen. Bei den Beinen und Muskeln 

herausarbeiten hat mir unsere Betreuerin geholfen. Die Mähne des Pferdchens 

habe ich aus einer gebrauchten Knoblauchpresse herausgepresst. Da kamen so 

ganz feine Nudeln aus Ton die wir gemeinsam, meine Betreuerin und ich, 

gestaltet haben. Am Freitag hat mir ein Springer-Betreuer erklärt wie man so ein 

Pferd schnitzt, das habe ich interessant gefunden. Also man wartet bis der Ton 

nicht zu weich oder zu hart ist (Gummiartig), zuerst die 4 Beine in der gleichen 

Länge und etwas dicker. Wenn sie gut halten versucht man ganz vorsichtig die 

Hufe mit einem Schnitzmesser herauszuarbeiten. Unterleib gezeichnet. Muskeln, 

Bauch und Pferderücken herausarbeiten. Wenn ihr nicht sicher seid, ich habe 2 

Spielzeugpferde gekauft da ist das anschauen praktischer da es nicht leicht 

zerbricht und drehen kann man es von vorne, von der Seite, Hinten und Schräg. 

Wenn es nicht gleich gelingt, nicht zornig werden, Zeit lassen, die Pferde 

müssen nicht fertig sein. Ein lebendiges Pferd zu beobachten hilft uns bei der 

Arbeit. Natürlich hat nicht jede*r die Gelegenheit einen Stall oder Pferde in der 

Nähe. Pferdebücher oder Bilder aus einer Illustrierten tun’s auch. Versucht es 
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z.B. nur Kopf oder Hals. Der Kopf z.B. möchtet ihr ein Pony oder einen Araber 

(Pferderasse), gibt es gerade Köpfe. Sieht es nach unten wie z.B. ein Lipizzaner. 

Skizze anfertigen. Lasst euch von Eurer Phantasie leiten und nicht gleich die 

Flinte ins Korn werfen. Mein erster Versuch war ein Pferd mit viel zu kurzen 

Beinen, aber immerhin. Probieren, kein/e Meister*in ist vom Himmel gefallen, 

auch ich nicht. 

           Linde 

 

Ein Friese (Pferd) geht in Pension 

In den Nachrichten zeigten sie einen Friesen der bei einer Oper oder Musical 

mitgespielt hat. Wie der Hengst geheißen hat, ist mir leider entfallen. Das Alter 

19 Jahre weiß ich noch. Das Tier ist sehr ruhig und geduldig. Ich habe den 

Hengst galoppieren gesehen mit der Titelmelodie von Black Beauty, ein 

wunderschönes Pferd. Den Schweif hoch erhoben. Die Fesseln mit Kötenbefang 

knapp über den Hufen. Pechschwarz der Hals doch erhoben rennt er auf die 

Koppel, lässt sich von seinem Pfleger mit saftigen Karotten verwöhnen. Der 

Schwarze Hengst geht in Pension. Er muss nicht mehr arbeiten. Ich nenne das 

Pferd Black Ivory, ist Englisch und heißt schwarzes Elfenbein. Die Mähne des 

Pferdes ist lang und lockig. Braune mandelförmige Augen und mit einem 

schönen Kopf ist der Friese bei Reiter*innen beliebt. Er ist auch für 

Kutschenfahrten geeignet (Rappen kommen am häufigsten vor). Die Friesen 

werden auch „Schwarze Perlen“ genannt. Sie kommen aus dem 

niederländischen Westfriesland und galten fast als ausgestorben. Der Ursprung 

liegt schon bei den Römern. Zurück zu unseren Friesen. Er genießt das frische 

Gras und lässt sich’s gutgehen. Pferde erreichen ein Alter von 25-30 Jahren. Ein 

Lipizzaner ist sogar 40 Jahre alt geworden, ein Methusalem. Wie alt ein Pferd in 

Menschenjahren ist weiß ich nicht.  

           Linde 
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Pumuckl vom Mühlengrund 

Es begann so am Mittwoch, bei dem Frühstück im Pensionist*innenheim am 

Mühlengrund ist auf einmal der Pumuckl vom Mühlengrund da gewesen. Er 

sagte: „Hurra, hurra ich bin der Pumuckl vom Mühlengrund.“ Ich frage ihn ob er 

etwas vom Heim verschwinden lässt? Pumuckl antwortete „Nein, ich bin gut 

erzogen, ich lasse nichts verschwinden.“ Dann dankte ich für das Interview. 

Pumuckl „Ich danke auch.“ 

           Gerhard 

 

Der Chefkoch empfiehlt – Schinken-Teufels-Aufstrich 

Schinken klein schneiden, kleine Gurke klein schneiden und sehr viel Chili 

beimengen und zum Schluss mit Gervais vermischen. Guten Appetit wünscht 

der Chefkoch. 

           Gerhard 

 

Kultursplitter 

Bericht vom Kulturfrühstück – Das Ganze hat bei Kaffee und Kuchen begonnen 

wo Erich Zib und Michael Perfler sehr gute Lieder brachten. Um 10 Uhr war die 

Begrüßung zum Kulturfrühstück. Um 10:15 waren die ersten Lesungen von 

Besucher*innen des Regenbogenhauses. Danach war die Theatergruppe des 

Regenbogenhauses erfolgreich tätig wo man Künstler erraten konnte, dazu 

spielte Erich Zib mit dem Akkordeon Musik. Um 11:15 gab es ein reichhaltiges 

Buffet und Getränke und um 11:45 gab es wieder Lesungen von Besucher*innen 

des Regenbogenhauses wo Erich Zib mit seinem Akkordeon dazu spielte. Im 

Grunde genommen es war ein sehr gut gelungenes Kulturfrühstück des 

Regenbogenhauses. 

           Gerhard 
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Kottan ermittelt – Mord im Pensionist*innenheim Hütteldorf 

 Pensionist*innenheim Hütteldorf 

Hannes Winter (zornig): Du Mama i muaß di umbringen weil i brauch a Geld. 

Maria Winter:   Hannes über das können wir ja in Ruhe reden. 

Hannes Winter:   Naa! I brauch das Geld jetzt! (und stach sie mit 

dem Messer nieder) 

 Mordkommission Wien 

Polizeipräsident Hannes Pluch: I hätt da Arbeit für euch. 

Major Adolf Kottan:  Und wohin müssen wir hinfahren? 

Hannes Pluch:   Wohin? In das Pensionist*innenheim nach 

Hütteldorf. 

Adolf Kottan:   Ins Pensionist*innenheim Hütteldorf? Was 

machen wir dort? 

Polizeipräsident (grantig): An Mord aufklären! 

Adolf Kottan:   Also guat, wir fahren hin. 

 Pensionist*innenheim Hütteldorf 

Adolf Kottan:   Guten Tag. Mordkommission, mein Name ist 

Major Adolf Kottan, bei  Ihnen ist ein Mord passiert. 

Margot Stelzer (Leiterin): Bei uns ein Mord? Na das kann’s ned sein. 

Adolf Kottan:   Frau Doktor was ist passiert? 

Dr.in Hannelore Schwarz: Naja die Tote ist mit mehreren Messerstichen 

     umgebracht worden. 

Margot Stelzer:   Also doch Mord. Wie kann das in unserem  

     Pensionist*innenheim passieren? 

Peter Kremser (Polizei):  I hab bei da Toten an Ausweis g’funden. 

Adolf Kottan:   Und wie heißt die Tote? 
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Peter Kremser:   Die Tote heißt Maria Winter und wohnte in der 

     Hadikgasse 66. 

Adolf Kottan:   Also gut Kremser, wir fahren hin. 

     Hadikgasse 66, 1140 Wien 

Adolf Kottan:   Guten Tag. Mordkommission, mein Name ist 

     Adolf Kottan. 

Hannes Winter:   Ja was ist passiert? 

Adolf Kottan:   Ihre Mutter ist im Pensionist*innenheim  

     Hütteldorf umbracht worden. 

Hannes Winter:   Oh ja, des war i weil i hab an Geld braucht. 

Adolf Kottan:   Ja und wegen am Geld bringt ma sei Mutter um? 

Hannes Winter:   Ja das hat sein müssen! 

Adolf Kottan:   Kollege Kremser verhaften sie den Hannes  

     Winter wegen Mord. 

Peter Kremser:   Herr Winter sie sind verhaftet und leisten Sie 

     keinen Wiederstand! 

 Pernsionist*innenheim Hütteldorf 

Adolf Kottan:   Guten Tag! 

Margot Stelzer:   Sie schon wieder? 

Adolf Kottan:   Ich möchte Ihnen sagen der Mord in Ihrem  

     Pensionist*innenheim ist aufgeklärt. 

Margot Stelzer:   Naja Gott sei Dank. 

           Gerhard 
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SOKO Wien – Tödlicher Streit am Währinger Gürtel 

 Währinger Gürtel 

Helmut Schwarz: Du Peter hast du meine Frau im Auto mitgenommen? 

Peter Feller:  Oh ja. Hast du etwas dagegen? 

Helmut Schwarz: Ich wo denkst du hin? 

Peter Feller:  Ja aber ich bin ohne Führerschein gefahren, weil ich keinen 

   habe. 

Helmut (zornig): Was du bist mit meiner Frau ohne Führerschein gefahren? 

Peter Feller:  Etwas dagegen? 

Helmut (zornig): Du hast meine Frau umgebracht und dafür sollst du büßen. 

   (Und erhob die Bierflasche) 

Irene Feller:  Helmut höre bitte mit dem Streit auf. 

Helmut Schwarz: Ich und aufhören? Nein, er muss büßen! 

Irene Feller:  Schau Helmut er hat es nicht gerne gemacht, er hätte sowieso 

   den Führerschein gemacht. 

Helmut (zornig): Hätte hätte, von dem habe ich nichts, er hat meine Frau am 

   Gewissen und drum muss er sterben. (Und schlug ihm die 

   Bierflache am Schädel) 

Irene Feller:  Und jetzt ist dir leichter? 

Helmut (lacht): Ja weil der kann keinem mehr etwas antun. 

Irene Feller:  Weißt du was? Du bist ein Mörder und da muss ich die  

   Polizei anrufen, dass du in das Gefängnis kommst. 

Helmut Schwarz: Für das wirst du büßen weil ich werde dich auch noch  

   umbringen. 

Irene Feller:  Das glaube ich weniger Helmut. 

 Mordkommission Wien 
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Peter Stern (Kriminalhofrat): Kollegen ihr müsst am Währinger Gürtel fahren, 

     dort hat es einen tödlichen Streit gegeben. 

Helmut Kern (Kriminalkommissar): Wird gemacht Chef, wir fahren hin! 

 Währinger Gürtel 

Helmut Kern:  Guten Tag Herr Doktor. Was ist passiert? 

Dr. Jochen Sent (Gerichtsmedizin): Ja der Tote heisst Peter Feller und ist mit 

      einer Bierflasche erschlagen worden und 

      dort ist die Gattin des Toten. 

Margot Schwarz: Oh ja mein Mann ist manchmal ausfällig. 

Irene Feller:  Er hat mir gedroht mich auch noch umzubringen. 

Helmut Kern: Kollegin Schaller verhaften sie Helmut Schwarz wegen  

   Mord. 

Ingrid Schaller (Polizei): Herr Schwarz ich verhafte Sie wegen Mord am Peter 

    Feller, bitte leisten Sie keinen Wiederstand. 

           Gerhard 

 

Wenn du lebst lebst du 

Es ist einfach und nicht schwer. Unsere Liebe einzigartig. Es ist so super schön. 

Alles ist super gut. Du bist nicht nur für mich da. Sondern auch für andere. Du 

kannst viel vertragen. Du verabscheust sinnloses Gerede. Du hast Freude an den 

was du gerade machst. 

Jede Liebe kommt an das Licht so war es bei uns zwei. Vor 15 Jahre. Weil du 

Lebst weil du Liebst. Weil ich lebe weil ich Liebe. 

Weil du gibst und weil du vergibst. Wirst du geliebt von mir. 

Weil du weißt was am besten für mich und dich ist. Die Idee zählt für dich. Was 

am besten für uns ist weißt du immer. 
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Wir lieben uns. Wir du und ich. Wenn du Lebst du Lebst mit mir super war es 

bis jetzt. 

Du bringst das Geld heim. Du hast eine Fixe Anstellung. Du weißt meine Arbeit 

das Schreiben zu schätzen. Du gibst mir gute Tipps und Ansätze. Du hast oft 

öfter gute Ideen. 

Ich könnte ohne dich nicht Leben. Weil ich dich so so so so so so sehr liebe. Das 

einzige was ich kann ist schreiben. Darum schenke ich dir zu unseren Hochzeitstag 

einen Blumenstrauß. Und ein Liebesgedicht Danke Schatz. 

            Günther 

 

Ich 

Ich schreibe gerne. Ich entspanne mich beim Schreiben. Ich trinke keinen Alkohol. 

Ich rauche keine Zigaretten. Ich bin relativ Sparsam. 

Ich habe eine Leidenschaft außer schreiben. Motorrad fahren ist für mich 

Entspannung pur. Manchmal fährst auch du mein Schatz mit mir mit. 

Ich habe keine Millionen. Ich habe kein Haus Ich habe keinen Mercedes. Ich habe 

keine Schulden. 

Ich habe dich mein Schatz. Du bist Hausfrau. Du hältst mir denn Rücken frei. Du bist 

die Frau an meiner Seite. Alle Zeit da bereit Startklar. Du sitzt neben mir beim 

Schreibtisch. Du liest diesen Text. Du bist mein Jackpot. Wir küssen uns. Wir lieben 

uns. Unser Leben Realität. Tag Täglich. Schön dass es so ist. Viele beneiden uns dafür. 

           Günther 
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Rätsel 

Haus_ _ _ _ _ _ _r 

Land_ _ _ _ _ _ _r 

Chef_ _ _ h 

Jagd_ _ _ _ _ _ _r 

Hotel_ _ _ _ _ _ _r 

Schiffs_ _ _ _ _ _n 

Polizei_ _ _ _ _ _ _ _r 

Schluss_ _ _r 

 

           Gerhard 

 

Auflösung in der nächsten Ausgabe 

 

Raten & Rechnen 

Jedes Quadrat bedeutet eine Ziffer, gleiches Quadrat = gleiche Ziffer 

Probiere, überlege und versuche welche Quadrate die gleichen Ziffern haben. 

Die Rechnung muss stimmen. Viel Spaß beim Raten. 

 

 

 

Lösung 

437 : 23 = 19 

- x + 

5 + 17 = 22 

432 – 391 = 41 
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-  ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO –  ABO –  ABO – ABO -  

 

Die REGENBOGEN NACHRICHTEN gibt es auch 2022 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 NEUE Konto: Verein Regenbogen, Kennwort: „ABO“, 
IBAN: AT42 1200 0100 2883 0775 BIC: BKAUATWW 

 
Zusenden der einzelnen Exemplare bitte an folgende Adresse: 

 

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

Straße:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

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

Ort, Datum      Unterschrift 
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