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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wir freuen uns wie Sie über die 
warmen Temperaturen. Bei uns sind 
alle gesund geblieben und ab 1. Juli 
nehmen alle Tagesstätten wieder den 
Normalbetrieb auf. Nach einem Jahr 
Pause konnten wir gemeinsam mit 
unseren tschechischen Partnern 
wieder wandern gehen. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie in 
unserem Laden begrüßen dürfen. Sie 
können aus vielen Geschenk Ideen 
und köstlichen Lebensmitteln wählen. 
Wir wünschen Ihnen einen 
erholsamen Sommer. 
 
Stephan Zimm 
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1. GRÜNRAUM/HANDWERK 
 

Gruppenzusammenlegung 
der Forst und 

Instandhaltungsgruppe 
 
Anfang des Jahres wurden die 
Forstgruppe und die 
Instandhaltungsgruppe zu einer 
großen Gruppe mit den Namen 
„Handwerks- und Grünraumgruppe“ 
zusammengelegt. Die Gruppe 
übernimmt verschiedene Arbeiten wie 
Rasenmähen, Strauch- oder 
Heckenschnitt, Grünschnitt entsorgen, 
Brennholz für die Tagesstätte machen, 
Schneeschaufeln, verschiedene 
Holzprodukte, die wir schleifen 
schneiden und streichen, Reparaturen 
im Haus, Gerätewartung, Anzündholz 
herstellen, Lauben rechen und 
Forstarbeit. In der Gruppe sind wir 10 
Leute die aus den ABLs David, Ferry, 
Lisa, Mitarbeiter Günther, Matthias, 
Phillip, Jürgen, Andreas, Martin, und 
den Zivi Lukas besteht. Bei kleineren 
Arbeiten teilen wir uns in 2er Gruppen 
auf bei großen Aufträgen fahren wir 
alle gemeinsam. Der Umstieg von den 
2 kleinen Gruppen zu einer großen war 
gut, da die 2 Gruppen oft schon 
zusammen gearbeitet haben an 
mehreren Arbeiten. Durch die 
Gruppenzusammenlegung haben wir 
für die Mitarbeiter Auswahl 
Möglichkeiten welche Arbeit sie gerne 
machen wollen, da oft mehrere 
Tätigkeiten gleichzeitig ausgeführt 
werden. Die Zusammenarbeit in der 
großen Gruppe funktioniert sehr gut. 

David Weber und Günther 
Peherstorfer 

 
 

Maibaum aufstellen 

 
Am 26. April haben wir einen Kranz für 
dem Maibaum gemacht. Dann waren 
wir mit dem Stephan im Wald um einen 
geeigneten Baum zu suchen. Den 
Baum haben wir dann umgeschnitten 
und in die Tagestätte gebracht dort 
haben wir den Stamm abgerindet und 
haben wir den Kranz auf dem Baum 
gebracht und dann haben wir ihm 
aufgestellt. 

Jürgen Scheidl 
 

2. INDUSTRIE/GARTEN 
 

Ein neuer Garten 

 
Wir haben in kleine Becher in feiner 
Erde die ich gesiebt habe, Lauch, 
Salat, Zucchini, Paprika, Sellerie, 
Pastinaken und Rote Rüben gesät. Es 
wurden dann Jungpflanzen draus, die 
bei uns drinnen regelmäßig gegossen 
wurden. Beim Hochbeet haben Anita 
und ich Zwiebel und Karotten 
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angebaut. Wir haben in unserem 
Garten ein tolles Kastenbeet gebaut 
und es mit guter Erde und Kompost 
befüllt und am Schluss habe ich dann 
den Rotkohl in schönen Reihen 
eingesetzt. 

 
Im Glashaus ist wieder sehr viel Salat 
der schon sehr groß gewachsen ist. 
Jetzt habe ich auch schon 
Tomatenpflanzen in verschiedenen 
Sorten eingesetzt wie die goldene 
Königin, Berner Rose, Hell Frucht, 
Roma und San Marzano. 

 
Auch Erde reitern und im Garten 
mähen sind Tätigkeiten mit wichtigen 
Dingen der Sauberkeit und des guten 

Wachstums der Pflanzen 
zusammenhängen. Ein toller Garten 
erwacht in Glanz und Lebendigkeit.  

Fredi Lanner    
 

Nützlingshotel 

 
Es beginnt mit dem großen 
Nützlinghotel Mitte April. Ferry fertigte 
mit seiner Handwerks- und 
Grünraumgruppe die Rahmen dafür. 
Als es dann so weit war beginnt Georg 
das Hotel zu bestücken. Mit Zapfen, 
Holzwolle, Moos, Holzstäbchen, 
Zusammengerollter Bambus und viel 
mehr. Georg hatte in diesen 
Nützlingshotel viel Arbeit 
hineingesteckt. 

 
So ein Hotel ist besonders ideal für 
Wildbienen, Hummeln, Ohrwürmen, 
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Florfliegen, Schmetterlinge, 
Marienkäfer u.a. Wenn man solche 
Nisthilfen hat trägt man auch einen 
sehr großen Teil der Natur zum Vorteil 
mit das sehr zum Positiven der kleinen 
Tierchen ist. Jedes Nützlingshotel 
garantiert auch einen schönen Blick! 
Viel Freude damit wünscht Georg! 

Georg Gaber und Fredi Lanner 
 

3. KREATIV 
 

Aktueller Einblick 

 
Wir wollen euch einen kleinen Einblick 
aus der letzten Zeit in der 
Kreativgruppe geben. 
Wir haben die alten Fotos aller 
Mitarbeiter/innen und die 
Ehrenamtlichen Helfer/innen 
abgenommen. Es wurden neue Fotos 
gemacht und auf der Fotowand 
aufgehängt. 
Florian betätigt sich immer wieder 
kreativ an unserem Webstuhl. 

 
Es gab auch Geburtstage:  
Tobias Hetzendorfer 

Sonja Mohapp 

 
Der Spitzboden wurde aufgeräumt und 
auch im Materialkasten entstand 
wieder Ordnung. Materialien wurden 
sortiert, neu eingeschlichtet  und jedes 
Fach  beschriftet.  
Wenn zwischendurch Zeit ist machen 
wir auch immer wieder einige 
Lernangebote. 
Neue Produkte: 
Hühner, „Geschenk-boxi’s“,   
Flaschenöffner  

 
Ich bin bei uns in der Tagesstätte 
Fotobeauftragter das bedeutet Fotos 
zu machen, in, sowie rund um die 
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Tagesstätte. Außerdem  fotografiere 
ich das gesamte Tagestättenteam in 
Portraitaufnahmen und dazu gehören 
auch Außenaufnahmen. Zusätzlich 
plane ich auch eine Fotovernisage  die 
private Fotos und Fotos von der Arbeit 
ausstellen soll. Diese möchte ich dann 
im Spätherbst 2021 abhalten. 
Wir möchten uns auch bei Helene 
Zimm  recht herzlich für die 
einfühlsame, kreative und großartige 
Unterstützung in unserer Gruppe 
bedanken. 

Tobias Hetzendorfer und Petra 
Eckerstorfer 

 
Forsti wird zu Martins Bauwagen 

 
So sah er einst aus… 

 

 

 

 
Eine Menge Arbeit… 

 
Aber das macht mir Freude…. 
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Es gibt sogar Strom… 

 
Vielen Dank an das Sägewerk 
Wiesmüller, welche das Holz für den 
Innenausbau bereitgestellt hat und an 
die Herrn Müller die im Bauwagen die  
elektrischen Leitungen verlegt haben. 

 
Martin Löscher und Petra Eckerstorfer 
 

4. HAUS & HOF 
 

Projekt Sticken! 

 
Da es bei uns in den Wintermonaten 
lange kalt und nass ist, und man in 
dieser Zeit draußen im Freien nichts 
machen kann kam uns in der Haus- 
und Hof Gruppe die Idee uns 
Handarbeit ´s Sachen zu widmen. Ich 
hatte schon lange den Wunsch den 
Kreuzstich zu erlernen. Melanie hatte 
große Freude am Teppich knüpfen 
und somit wurden auch Barbara, 
Denise und Conny mit der Lust am 
Sticken angesteckt. Und so kam es 
das wir alle fünf aus der Gruppe mit 
einem Deckerl in der Hand dasaßen 
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und unsere verschiedenen Stick 
Muster übten. Anfangs kam es öfter zu 
kleinen Wut Anfällen bei mir da jeder 
der mich kennt weiß das ich schnell 
wütend werden kann wenn etwas nicht 
gleich auf Anhieb so geht wie ich es 
möchte. Doch mit der Zeit bekommen 
wir alle etwas Routine und das Sticken 
fällt leichter und der 
Begeisterungsfaktor steigt erheblich. 
Inzwischen haben Denise Barbara und 
Conny ihre Werke bereits fertig und 
sind voller Stolz da auch die 
Werkstücke von ihren Familien sehr 
bewundert werden. Trotz manchen 
Anfangs Schwierigkeiten sind wir uns 
alle sicher: mit der Notwendigen 
Geduld und Ausdauer schafft man viel 
mehr als man anfangs für möglich hält.  

Christina Hendl 
   

Spaziergang mit Korra 

 
An einem Mittwoch Nachmittag sind 
wir Spazieren gegangen mit 
Elisabeths Hündin Korra. Wir sind eine 
große Runde gegangen bis zum 
Weinstabl und hinauf zu den Wiesen. 
Und dann  war uns kalt danach haben 
wir uns aufgewärmt und Elisabeth hat 
uns einen guten Tee gekocht. 

Conny Steiner 
 

Müllsammeln 
Wir gingen in den Wald müllsammeln 
und es gingen mit Mario und Melanie 

und Conny und Elisabeth mit wir 
haben Dosen gefunden und lauter Müll 
gefunden. 

 
Es hat uns Spaß gemacht. Das Wetter 
war so schön.  Viel Müll haben wir 
gefunden. Wir haben gelacht. 

 
Denise Haumer und Barbara 

Haselsteiner 
 

5. PERSONELLES 
 

Vorstellung Martin Scherzer 
 
Ich komme aus Eberweis bei 
Heidenreichstein. 
Ich konnte am 3.5.2021 in der 
Tagesstätte Zuversicht zu arbeiten 
beginnen. Ich wurde vom ganzen 
Team sehr freundlich empfangen und 
aufgenommen. Ich bekam eine sehr 
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gute Einschulung. Die Teamleiter 
bereiten einen sehr gut auf die Arbeit 
vor. Durch die Arche kam ich auf 
diesen Arbeitsplatz. Vor Ostern 
machte ich 3 Schnuppertage und war 
von der Arbeit begeistert. Eine 
Führung durch die Tagesstätte von 
Stephan und Lisa war echt 
beeindruckend. Die Kollegen sind 
auch sehr gut drauf und wurde auch 
akzeptiert. Nun bin ich die 4. Woche in 
Kl. Pertholz und bin sehr gut drauf. 

 
Martin Scherzer 

 
Verabschiedung Lukas Anibas 

 
Nach neun Monaten, welche wie im 
Flug vergingen, muss ich mich leider 
verabschieden. Es war eine sehr 
lehrreiche und lustige Zeit für mich. In 
den ersten drei Monaten verbrachte 
ich die meiste Zeit in der Gartengruppe 
und nebenbei war ich immer wieder für 
jegliche Reparaturen und 
handwerkliche Tätigkeiten zuständig. 
Gleichzeitig haben ein paar Mitarbeiter 

aus der Forstgruppe und ich noch vor 
dem Winter eine kleine Baustelle 
begonnen, welche wir dann nach dem 
Winter fertigstellten. Ab dem vierten 
Monat war ich dann in der 
Forstgruppe. Dort waren wir anfangs 
mit Schneeschaufeln und 
Holzprodukten beschäftigt, als das 
Wetter wieder schöner wurde begann 
auch gleich die „Rasenmäh-Saison“. 
Als Abschluss möchte ich mich recht 
herzlich für gute Aufnahme und die 
wunderbare Zeit bedanken. 

Lukas Anibas 
 

6. LEBEN 
 

Ausflug zum Sonnseitnhof 

 
Mitte März, der Winter lag noch in den 
letzten Zügen, unternahmen einige 
Mitarbeiter ein Alpakawanderung beim 
Sonnseitnhof. Melanie Koller, Conny 
Steiner und Florian Wimmer wurden 
anschließend durch unsere 
Praktikantinnen Kathi und Claudia 
interviewt. 
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Conny berichtet, dass Ihr der Ausflug 
sehr gut gefallen hat. Ihr hat das 
Alpaka „E.T.“, mit dem sie gegangen 
ist, am besten gefallen. Sie berichtet, 
dass sie sich sehr gut bei den 
Führungsversuchen gefühlt hat und 
sie das Summen der Alpakas sehr 
beruhigt hat. Conny haben die 
anderen Hof-Tiere auch sehr gefallen 
– sie hat viele Fotos gemacht. Sie 
erzählt, dass der Ausflug sehr 
großartig war. 

 
In der Früh haben Kathi und Claudia 
Wurstsemmeln hergerichtet und 
Mineral und Tee. 
Um 8 Uhr sind wir mit dem 
Tagesstätten Bus nach Abschlag zu 
den Alpakas gefahren. 
Wir haben dort eine junge Dame 
angetroffen, der die Alpakas gehören. 
Sie hat uns die Alpakas gezeigt. 
Wir durften sie streicheln. Ich durfte mit 
Franz Josef, so heißt das Alpaka, 
spazieren gehen. Es war für mich ein 
tolles Gefühl mit Franz Josef an dem 
Seil spazieren zu gehen. 
Nach dem Alpakas Spaziergang 
haben wir sie alle in den Stall geführt. 
Danach haben wir unsere Jause 
gegessen. Danach haben wir uns noch 
Ponys, Pferde Ziegen angeschaut. 
Für mich war der Tag heute ein tolles 
Erlebnis. 

 
Der Ausflug zu den Alpakas hat mir 
sehr gut gefallen. Mir hat der 
Spaziergang mit den Alpakas sehr gut 
gefallen. Sangez heißt das Alpaka, mit 
dem ich gegangen bin. Das war sehr 
beruhigend und sehr entspannend für 
mich. Die Alpakas summen manchmal 
und halten ihre Ohren aufrecht. 
Dadurch erkennt man, dass es ihnen 
gut geht. Das männliche Geschlecht 
nennt man Hengst. Das weibliche 
Geschlecht nennt man Stute. Das Kind 
nennt man Fohlen. Das war ein 
schöner Ausflug. 

 
Conny, Melanie, Florian, Kathi und 

Claudia 
 

7. KULTUR 
 

Jakobswanderung am 14. Juni 
 
Wir sind ganz normal in der Früh in die 
Tagesstätte gekommen. Und dann 
haben wir im Haus und im Hof 
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gewartet um 08:15 haben wir die 
Getränke und Jause bekommen und 
das Wandertagebuch wo Fotosticker 
der Stationen eingeklebt werden. Ich 
habe das Gruppenfoto gemacht und 
dann bekamen wir die T-Shirts. Um 
09:00 hat draußen schon der Böhm 
Bus gewartet und wir sind 
eingestiegen und die anderen fuhren 
getrennt mit 2 Autos nach Peršlák. 

 
Dort war Pause und dann gingen wir 
den Weg zum Grenzübergang  und 
dort war der erste Musik Auftritt  von 
der „Combo Pertholz“. 

 
Nachher kamen unsere Freunde von 
Týn dazu und haben uns begrüßt und 
wir haben uns gut unterhalten. Danach 
der Auftritt von der „Naturkatastrophe“ 
und dann machten wir eine 
Gruppenfoto mit allen. Wir machten 
uns gemeinsam auf den Weg zum 
Hotel Peršlák und gingen zur großen 
Wiese mit einer Feuerstelle. Dort 
haben wir gegrillt. Eine Gruppe ging 
zum Teich und die anderen blieben 

beim Grillplatz und dann haben wir 
miteinander gegessen.  

 
Andrea und Uwe waren beim Grillen 
auch mit dabei und danach haben wir 
hinten auf der zweiten Wiese mit Ulli 
den Tanz „Wiege“ gemacht: wir haben 
einen Kreis gemacht und gemeinsam 
gesungen. Die Tschechische Band 
„Naturkatastrophe“ hat auch noch für 
uns gesungen und gespielt. 

 
Anschließend machten wir uns auf den 
Weg zum nördlichsten Punkt 
Österreichs und dort haben wir für 
unsere Freunde aus Týn ein 
Abschiedslied gesungen. Nun 
wanderten wir im flotten Tempo 3 
Stunden bis nach Staňkov. Dort hat 
schon der Böhm Bus auf uns gewartet 
und wir fuhren von dort nach 
Heidenreichstein und um 18:30 waren 
wir in der Tagesstätte.  

Vanessa Berger, Georg Gaber und 
Tobias Hetzendorfer 

 

8. FOTOREDAKTION 
 
Es grünt so grün, wenn Pertholz‘ 
Blüten blüh´n… 
Schade, daß wir Ihnen diese Pracht 
nur in schwarz-weiß anbieten können. 
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Oder doch in Farbe? – Vielleicht 
spazieren Sie an einem warmen 
Sommertag einmal an der Tagesstätte 
vorbei und finden Gelegenheit, die 
Farbenpracht unseres Gartens zu 
genießen. 
 

 
 

 
 

 
 

9. WIR SUCHEN 
 

• Wasserkocher 

• Handstaubsauger mit Akku 

• Gartenbank 

• Sonnenschirm 
 

10. TERMINE 
 

• 19. Juli: Regionalmarkt 

• 15. August: Dorffest (geplant) 

• 20. August: Benefizkonzert mit 
„So much more“ und „Acoustic 
deligth“ 

 
 

11. DANK/IMPRESSUM 
 
Auch in den letzten drei Monaten 
durften wir uns über einige Geld- und 
Sachspenden freuen. Wir bedanken 
uns bei allen Spender*innen und 
Unterstützer*innen. 
 
Impressum „Tagesstätte aktuell“ 
Redaktion:  Stephan Zimm, Gregor Redl, 
Tobias Hetzendorfer 
 
Offenlegung nach Mediengesetz § 25: 
„Tagesstätte aktuell“ erscheint mindestens 
4x jährlich und bezieht sich ausschließlich 
auf Geschehnisse und Entwicklungen in der 
Tagesstätte Zuversicht und kommentiert 
diese; aufgrund des kleinen, privaten Wir-
kungsradius wird nicht immer auf richtige 
Rechtschreibung Rücksicht genommen, die 
Auflage überschreitet nicht 250 Stück. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen 
sich nicht mit der Meinung der Redaktion 
decken.  
Fotos: Wir haben uns entschieden bei den 
Fotos in dieser Zeitung weder die darauf 
Abgebildeten noch den Fotografen 
namentlich anzugeben. 



63. Ausgabe | 2. Quartal 2021 

-12- 
Um die Erlebnisse unserer Mitarbeiter/-Innen möglichst authentisch wiederzugeben, wird nicht 

immer auf die richtige Rechtschreibung Rücksicht genommen. 

12. KONTAKT 
 
Tagesstätte Zuversicht 
Kleinpertholz 26 
3860 Heidenreichstein 
 (02862) 539 04 
Fax: (02862) 588 20 
E-Mail: tagesstaette@zuversicht.at 
Homepage: www.zuversicht.at 
Facebook:  
www.facebook.com/tagesstaette  
Leitung: Hr. DGKP Stephan ZIMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sie können während unserer 
Öffnungszeiten jederzeit aus 
unserem Produktsortiment 

wählen! 
…außerdem ist unser 

Produktekatalog auch auf unserer 
Homepage verfügbar. 

 

Wir freuen uns über alle, die 
bei uns ihren Zivildienst oder 

ein Praktikum absolvieren 
möchten. 

Spendenkonto: 
IBAN: AT97 4715 0400 7274 0000 

BIC: VBOEATWWNOM 
 

Für Arbeiten aller Art sowie für unsere 
Produkte sind Gutscheine erhältlich. 

mailto:tagesstaette@zuversicht.at
http://www.zuversicht.at/
http://www.facebook.com/tagesstaette

