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Eine Initiative der Betriebsseelsorge
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Begegnungszeiten
Montag – Mittwoch 9:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag
10:00 – 16:00 Uhr
Freitag
9:00 – 13:00 Uhr
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was uns bewegt
..….die Zeit rast dahin und schon wieder ist der ein Newsletter fällig.
Das mit der Zeit, finde ich ist so eine Sache, wenn man zur Schule geht, hofft man
das es endlich Schluss ist mit dem pauken und büffeln. Dann fängt die Ausbildung
an und schon wieder soll man lernen, damit der Abschluss gut wird. Dann, wenn
man endlich auch das geschafft hat geht es los mit dem Geldverdienen und es
wird sich etwas aufgebaut und auch dabei lernen wir immer wieder neues dazu,
wird erwachsen und ist für sich selbst verantwortlich………………..
…………aber, meine Gedanken gehen zu Euch, zu all denen, die keine Ausbildung, keine Arbeit haben.
Was macht Ihr, was für Gedanken macht Ihr euch um Eure Zukunft, wovon bestreitet Ihr euer Leben.
Eigentlich glaube ich die Antwort zu kennen, aber die ist mir zu
einfach.
Macht Ihr euch Gedanken wie es weiter gehen soll, was ist in zwei
oder drei Jahren, wo steht Ihr dann? Was tut Ihr, um aus der
jetzigen Situation heraus zu kommen, oder gefällt es Euch, so wie
es ist…………..
……………..ich hätte gern eine Antwort auf meine Gedanken,
vielleicht könnt Ihr mir eine geben.
Anne
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Arthur Schopenhauer

……..ich denke damit ist viel gesagt, manche haben es schon am eigenen Leibe
gespürt und wissen genau was es heißt von 100 auf 0 herunter zu brechen. Ob
man es möchte oder nicht, aber in diesen Momenten wird man weder gefragt noch
darauf vorbereitet. Man lernt das Leben plötzlich von einer anderen Seite kennen.
Man fragt sich auf einmal viele Dinge, wie zum Beispiel, ach hätte ich nur, warum
ich, wieso jetzt? Fragen über Fragen die mir vielleicht niemand beantworten kann.
Aber eine Frage kann ich mir mit Sicherheit selbst beantworten, gehe ich weiter oder bleibe ich
stehen? Ich finde die Kunst dabei ist, die Stärke in sich zu finden und nach vorne zu schauen. Wichtig
ist dabei zu wissen, dass man nicht alleine ist. Es gibt immer jemanden der für einen da ist, man muss
dafür nur bereit sein! Genau in solchen Situationen wird es sich zeigen wer dir zur Seite steht und
wer nicht. Damit beginnt dann die sogenannte „natürliche Auslese“. Das nichtzwingend Schlechtes
bedeutet, sie bringt eher Klarheit mit sich. Genau das was man gut gebrauchen kann. Das ist eines
von den positiven Sachen und viele andere werden darauf folgen, davon bin ich überzeugt! Es ist mit
Sicherheit eine harte Schule keine Frage! Aber wie das Wort Schule schon aussagt wir werden
garantiert etwas dabei lernen.
Hier in der Arche lernen wir in solchen und vielen anderen Situationen zusammen zu halten und
damit umzugehen.
Die Heidenreichsteiner Arche bietet den Raum um für einander da zu sein, egal ob es stürmt oder die
Sonne scheint. Es ist ein kommen und gehen mit Geschichten die das Leben schreibt. Wenn auch du
deine Geschichten jemanden erzählen möchtest dann lass uns daran teilnehmen. Wir freuen uns auf
dich!
In diesem Sinne, horch auf dein Inneres, denn niemand kennt dich besser als du selbst.
Nadine
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Grund zur Hoffnung
Es ist zynisch zu sagen:
Die Arbeitslosigkeit wächst,
aber auch die Beschäftigung nimmt zu,
wenn jede noch so kleine Teilzeitstelle
gezählt wird.
Es ist zynisch zu prognostizieren:
Ab 2019 wird es wieder besser,
wenn der Arbeitsplatz jetzt
gebraucht wird.
Es ist zynisch
Förderungen für Beschäftigung
zu kürzen,
wenn gleichzeitig der Reichtum
wächst.

Montag, 20. Juli 2014
ab 08:00 Uhr
Regionalmarkt
am Stadtplatz Heidenreichstein in der
Marktgasse
im Rahmen des Jahrmarktes

Samstag, 12. September 2014
Aber auch wenn uns das Wasser
bis zum Halse steht,
wir haben Grund,
Grund zum Widerstand,
Grund zur Hoffnung.
Karl A. Immervoll

Die arbeitsmarktpolitische Initiative
MühlenHof-RadVit versteht sich als
„Sprungbrett in die Arbeitswelt“.

Regionalmarkt im Rahmen vom
"Fest der 1000 Ladenhüter"
am Stadtplatz Heidenreichstein in der
Marktgasse
ab 08:00 Uhr
Wir laden Sie recht herzlich ein,
sich von den regionalen
Produkten und Dienstleistungen
vor Ort zu überzeugen.
Ein Auszug aus der Produktpalette:
Honig und Bioprodukte, Gebäck, Dekoratives,
selbstgemachte Köstlichkeiten und vieles
mehr!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir sind Ausgabestelle der
Waldviertler Regionalwährung

Ziel des sozial-integrativen Unternehmens
ist die nachhaltige Integration in den
Arbeitsmarkt.
Hauptaufgabe ist die Entwicklung von
Fähigkeiten und Fertigkeiten mittels
Qualifizierung und Training als Grundlage für
den (Wieder-) Einstieg in die Arbeitswelt.
Das Training bzw. die Qualifizierung erfolgt an
zwei Standorten in vier Bereichen.
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Freiwilliger Kurs:„ Von Herzen gerne tätig sein!“
zur Aktivierung und Kreativitätssteigerung von langzeitarbeitslosen Menschen in der Stadtgemeinde
Heidenreichstein
Arbeitssuchende Menschen haben die Möglichkeit Tätigkeiten nach dem Motto „Was möchte ich von
Herzen gerne tun“ bei Vereinen, Institutionen,
Einrichtungen,... selbst auszuwählen, die Initiative geht von der an der Maßnahme teilnehmenden
Person aus.
Zielgruppe
Langzeitarbeitslose
Personen mit besonderen Eingliederungsproblemen
(am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen, z. b. mit psychischer Beeinträchtigung)
Teilnehmende Personen bekommen DLU (Deckung zum Lebensunterhalt – AMS) und sind
unfallversichert.
Ziele





Förderung und Erhalt der Entfaltungsmöglichkeiten
Kreativitätssteigerung
Bewusstwerden der eigenen Fähigkeiten und Neigungen
Erwerb von arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen
Wenn Sie interessiert sind melden Sie sich bitte bei uns.

Impressionen aus der Arche

Aus gewerberechtlichen Gründen dürfen
nur Mitglieder befördert werden

BETRIEBSZEITEN
Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 12:00 Uhr
ausgenommen Feiertage
0664 88 298 298
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Heidenreichsteiner Arche
Newsletter
……ich möchte meinen Unmut Platz machen.
Seit einigen Jahren gibt es nun unseren Arche Newsletter, der wiedergeben soll, was bei uns los ist,
was wir tun und was uns / Euch bewegt.
Ich glaube jetzt nach vielen Zeitungen, die einzigen die sich Gedanken machen was schreiben wir,
und wie gestalten wir den neuen Newsletter sind nur zwei bis drei Personen.
So war das nicht gedacht,…………..
….oft schon habe ich Euch gebeten, schreibt doch mal etwas
es ist egal, ob etwas aus Eurem Leben oder eine Geschichte…….
es ist egal, ob es der Rechtschreibung genüge tut……
es ist egal, nur helft bitte mit, dass es auch weiterhin unsere/Eure Zeitung gibt.
Solltet Ihr kein Interesse haben, dass es die Zeitung weiter gibt, dann bitte ich Euch diese auch
ehrlicherweise mitzuteilen.
Eine Zeitung zu gestalten braucht Zeit, die ich gerne bereit bin aufzubringen, aber in Zukunft eben
nicht mehr alleine.
Anne

Wir danken unseren Sponsoren für Ihre Unterstützung

Impressum: „Heidenreichsteiner Arche Newsletter“ Redaktion: Arche-Team: A. Busch, M. Frank, U. Immervoll , N. Fürnweger,
J. Lehninger. Offenlegung nach § 25: „Heidenreichsteiner Arche Newsletter“ erscheint 4x jährlich und bezieht sich ausschließlich auf
die Heidenreichsteiner Arche. Die Auflage überschreitet nicht 75 Stück. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen sich nicht mit der
Meinung der Redaktion decken. Fotos: Wir haben uns entschieden, weder die darauf Abgebildeten, noch den Fotografen namentlich
anzugeben. Die Redaktion behält sich vor, zugesandte Beiträge und Artikel zu kürzen.

Kontakt: Heidenreichsteiner Arche, Verein für soziale Entwicklungsarbeit, Litschauerstraße 2
Top 10, 3860 Heidenreichstein Tel. 02862/28083 oder 0664/6539652,
E-Mail: hsteiner-arche@bsowv.at. Homepage: www.heidenreichsteinerarche.at
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Unsere Veranstaltungen
Terminänderungen sind nicht ausgeschlossen

Juli 2015
Freitag, 10.07., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
jeden Montag, von 19:30 bis 21:00 Uhr
Treffen der Anonymen Alkoholiker
jeden Mittwoch von 10:00 bis11:00 Uhr
die gute Stunde
unterschiedliche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden
Donnerstags, wenn gewünscht Kochen zu zweit
von 11:00 bis 14:00 Uhr
(bitte Anmelden)
kochen und gemeinsam in netter Runde essen
(begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Vereinsmitglieder)

August 2015
Freitag, 07.08., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
jeden Montag, von 19:30 bis 21:00 Uhr
Treffen der Anonymen Alkoholiker
jeden Mittwoch von 10:00 bis11:00 Uhr
die gute Stunde
unterschiedliche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden
Donnerstags, wenn gewünscht Kochen zu Zweit
von 11:00 bis 14:00 Uhr
(bitte Anmelden)
kochen und gemeinsam in netter Runde essen
(begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Vereinsmitglieder)

September 2015
Freitag, 11.09., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
jeden Montag, von 19:30 bis 21:00 Uhr
Treffen der Anonymen Alkoholiker
jeden Mittwoch von 10:00 bis11:00 Uhr
die gute Stunde
unterschiedliche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden
Donnerstags, wenn gewünscht Kochen zu Zweit
von 11:00 bis 14:00 Uhr
(bitte Anmelden)
kochen und gemeinsam in netter Runde essen
(begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Vereinsmitglieder)
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